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VORWORT

Mit vollem Recht nannte Theodor Bergk seine Geschichte der

griechischen Literatur eine auf langjähriger hebevoller Beschäftigung

mit dem Alterthume ruhende Arbeit. Im Jahre 1854 bereits war sie

durch den geschäfthchen Abschlufs mit Karl Reimer auf ein bestimm-

tes Ziel hingewiesen und in eine bestimmte Form eingelenkt worden,

um freilich bald den verabredeten Gesammtumfang und Termin zu

überschreiten. Ununterbrochen gefördert, hat sie bis an das Ende

der irdischen Laufbahn des Verfassers nicht geruht, ohne selbst zu

ihrem Ende zu gelangen und die weit abgesteckte Strecke von andert-

halb Jahrtausenden (von 950 v. Chr. bis 527 n. Chr.) zurückzulegen.

Mit der wehmüthigen Empfindung , nur etwas Halbes und Unfertiges,

welches die Weiterveröffenthchung nicht verdiene, geschaffen zu

haben, schied der Sterbende von seinem Unternehmen. Der erste

Band mit seiner die kleinere Hälfte füllenden ausführhchen Ein-

leitung in das ganze grofsartige Werk, welches sich in sechs Perioden

ghedern sollte, war 1872 erschienen, um allem Anschein nach ein

Torso zu bleiben. Aber im Nachlass fanden sich weit über tausend

Blätter vor, als Zeugen des unermüdlichen Fleifses, mit welchem

Bergk die Fortsetzung vorbereitet hatte, ohne aus unbekannten Grün-

den wieder einmal zu einem Abschlufs zu kommen und für die Druck-

legung die letzte Feile anzulegen. Ganz mit demselben Recht, mit

welchem der Verfasser auf die treue Liebe zu seiner Arbeit hinwies,

betonte er die Aufrichtigkeit und Unmittelbarkeit, mit welcher sich

dort die Eindrücke seiner Forschung und seiner natürhch nicht selten

bewufst subjectiven Kritik treu wiedergegeben finden. Und dieser
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Reiz der Frische sollte seiner Darstellung der Erzeugnisse griechischer

Lyrik, um deren Textconstitution sich der Verfasser recht eigent-

lich hervorragende Verdienste erworhen hat, abgehen? Auch die

Geschichte des griechischen Dramas oder der griechischen Prosa aus

der Feder eines Bergk sollte nicht ihr ganz besonderes Interesse

zu wecken im Stande sein? Gewifs sind es dieselben Vorzüge, auf

welchen die ungetheilte und unbestrittene Werthschätzung des kür-

zeren orientierenden Artikels über griechische Literatur beruht, wel-

cher eine Perle der Allgemeinen Encyklopädie der Wissenschaften und

Künste von Ersch und Gruber ist (Erste Section, Theil 81, Leipzig,

F. A. Brockhaus, 1863, S. 344—455.) Es darf also erwartet wer-

den, dafs der Entschlufs, die Bergksche Literaturgeschichte weiter

erscheinen zu lassen, freudig willkommen geheifsen werde, auch

dann, wenn das Manuscript zum grofsen Theile bereits vor etwa

zehn Jahren abgefafst ist.

Im Namen der Wittwe und nach einer Verständigung mit Herrn

Hans Reimer hatte Herr Professor Dr. A. Kirchhoff am 19. November

1882 die Güte, mir die Herausgabe aus den hinterlassenen Papieren

Bergks zu übertragen.

Das gesammte Material zu der griechischen Literaturgeschichte

war zunächst Herrn Geh. Reg.-R. Professor Dr. A. Schäfer in Bonn

partieweise vorgelegt worden, welcher — indem er mit der Sichtung

des schrifthchen Nachlasses einem letzten Wunsche des Verfassers

nachkam — die erste vorläufige Anordnung und Zusammenlegung

in einzelne Convolute nach Literalurgattungen besorgt hat.

Das Manuscript ist von den verschiedensten Händen nach dem

Diktat des Verfassers geschrieben. Diesem Umstand ist es zu danken,

dafs der laufende Text der Darstellung fast gar keine Unebenheiten

bietet. Ein ganz kleiner Theil der Collectaneenzettel ist erhaUen,

nach welchen das Diktat, so weit es vorhegt, zu Stande gekommen

ist; für einige Partieen der Geschichte der klassischen Prosa bilden

sie leider das einzige Material, da die Ausarbeitung noch nicht so

weit vorgedrungen ist; sie sind in einer eihgen, stark abkürzenden

und darum schwer lesbaren Schrift zu Papier gebracht. Die Nieder-
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Schriften hat Bergk dann fast immer selbst durchgesehen und eigen-

händig mit Anmerkungen ausgestattet. Das ist jedoch in der Art

geschehen, dafs letztere keineswegs schlechthin als druckfertig be-

zeichnet werden konnten. Zwar das, was zu sagen war, steht meist

vollständig da, aber die Belege, welche zum Theil aus dem Gedächt-

nisse gegeben sein werden, lassen sehr oft allerlei vermissen: ent-

weder fehlt, wie meistens, die Angabe der Stelle oder zuweilen sogar

des Schriftstellers oder anderes. Ich hoffe, diese Auslassungen, welche

der Verfasser wohl erst bei der Correctur nachzutragen beabsich-

tigte, in seinem Sinne richtig ergänzt zu haben. Von einer Be-

zeichnung dieser Bevision habe ich abgesehen ; da, wo ich im Zwei-

fel blieb, zumal bei wenig gelesenen späten Schriftstellern, oder

wo es sich um neuere Literatur handelte oder der Nachtrag leicht

erkennbar gewesen wäre, habe ich mich bisweilen eckiger Klammern

mit oder ohne Fragezeichen bedient. Ich hebe nochmals hervor,

dafs die Zahl dieser revisionsbedürftigen Anmerkungen mit Aus-

nahme auf sehr wenigen Bogen eine recht beträchtliche gewesen

ist, und unterlasse nicht, den Herren Dr. E. Wellmann und Dr. B.

Weil, welche mich bei dieser nicht ganz mühelosen Arbeit durch

bibliographische Nachweise freundhchst unterstützt haben, so dafs es

gelang, im vorliegenden Bande jede Lücke auszufüllen, an dieser

Stelle zu danken. Nur einmal habe ich, um eine offenbar falsche

Angabe Ueberwegs (Grundrifs der Geschichte der Philosophie des

Alterthums S. 2^), welche weder B. Haym (bei Ersch und Gruber

Dritte Section, Theil 24, S. 3), noch Zeller bieten , nicht weiter fort-

zupflanzen, gestrichen. S. 409, A. 1 hatte Bergk von Herodot hinter

dem Worte eTtrjXv-S-ag noch weiter bemerkt : „und ebenso gebraucht

er q)i},oGO(pLa von der Kenntnifs der Gestirne . . .
." Er hatte also

Ueberwegs Citat „I, 50" absichtUch weggelassen; aber das Wort steht

nirgends bei Herodot. Wie ich mir ein anderes Mal bei einer ver-

schriebenen und als unsicher bezeichneten Stelle geholfen habe, ist

auf S. 541, A. 63 ersichthch. Zu der ergänzten A. 98, S. 135 ver-

gleiche man A. 9, S. 500, zu dem Herstellungsversuch des Textes

bei Proklus in A. 35, S. 535, auch A. 165, S. 180. Die Belege sind
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oft noch genauer angegeben und bei Dichterstellen neu hinzugesetzt

worden ; für die Stromata des Clemens Alexandrinus habe ich Bergks

Verweisungen auf die Pariser Ausgabe beibehalten. Fehler in den

Zahlen oder im Texte der Citate habe ich, soweit ich solche beim

Nachschlagen entdeckt habe, einfach verbessert; dasselbe gilt natür-

lich in stiHstischer Hinsicht von dem Texte über und unter dem

Strich.

Die Aufeinanderfolge der immerhin noch in ziemlicher Unord-

nung befindlichen Blätter und ihre Zugehörigkeit zu den einzelnen

Abschnitten zu bestimmen war bei dem gänzlichen Fehlen einer

Seitenzählung oder einer Nummerierung der häufig auf losen Zetteln

notierten Anmerkungen, so wie bei der oftmahgen Weglassung von

Ueberschriften eine mühsame und Zeit raubende Aufgabe, deren

Schwierigkeit anfangs durch die nicht immer leicht zu entziffernde

Handschrift Bergks noch gesteigert wurde. Ganz selten fand sich

ein Dispositionszettel vor, z. B. für die Einleitung zur dramatischen

Poesie. Trotzdem war in den allgemeinen Abschnitten die Anordnung

am schwierigsten, sodafs ich daselbst einige Blattlagen, wo äufsere

Judicien und die Continuität des Inhalts keinen bestimmten Anhalt

gaben , nach bestem Wissen frei eingefügt habe ; dazu gehört auch

das Blatt über Gitiadas S. 202. Einzelne Blätter waren sehr weit

von der rechten Stelle verstreut: häufiges Zusammenpassen und glück-

licher Zufall verhalfen zum Ziel. Einige literargeschichthche Auf-

sätze, welche für sich ein Ganzes bildeten, waren auszuscheiden,

desgleichen bisweilen doppelte Ausarbeitungen über denselben Gegen-

stand. Für die Anordnung der Abschnitte, sowie für ihre Benen-

nung, welche auch der Artikel in der Ersch'schen Encyklopädie ver-

missen läfst, habe ich die Andeutungen des Textes gewissenhaft

benutzt. Von den Titeln rühren in ihrer jetzigen Fassung die Ueber-

schriften auf S. 178, 244, 332, 478, 511, 512, 528 von mir her.

Auf Gleichmäfsigkeit in der Vertheilung des Stoffes unter Einleitungen

und Gruppen habe ich fortwährend geachtet, sodafs ich den Inten-

tionen des Verfassers und der Bequemhchkeit der Leser in gleicher

Weise gerecht geworden zu sein wünschen darf.
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Im April 1883 war es mir möglich, der Druckerei etwa 2200

Seiten geordnet zu übergeben: dieselben bilden das Manuscript für

die zweite Periode und für die Geschichte der Poesie in der dritten

Periode bis zum Schluss der neuen Komödie. Den Rest eingerechnet,

wird sich der gesammte Stoff auf drei Bände von mäfsigem Umfange

vertheilen.

Ich gebe sodann genaue Rechenschaft über das, was im Nachlafs

vorgefunden wurde. Aufser dem Inhalt des abgeschlossenen zwei-

ten Bandes, welcher das spätere Epos bis auf Empedokles und die

Lyrik bis zum Zeitalter der jüngeren Dithyrambiker, sowie die An-

fänge der Prosa behandelt, liegt noch die Geschichte des Dramas fast

ganz vollständig vor: alles üebrige ist nicht zum Abschlufs gekom-

men. Es fehlt also aus der dritten Periode die Geschichte der Prosa,

für welche folgende Schriftsteller stark in Angriff genommen sind:

der Verfasser der Schrift De republica Atheniensium, Antiochus von

Syrakus, Herodot, Thukydides, Xeuophon, Ktesias, Philistus, Ando-

cides, Lysias, Demosthenes, Isokrates, Isäus, Heraklit, Sophisten,

Plato, Aristoteles, Theophrast, Eudemus, Panätius. Wie viel davon

druckfertig ist und mitgetheilt werden kann , entzieht sich noch

einer genauen Uebersicht. Aus der zweiten grofsen Hälfte , der Zeit

des Nachlebens der griechischen Literatur, also aus der alexandri-

nischen Periode und der Epoche der griechischen Literatur unter

römischer Herrschaft (die byzantinische Zeit kommt nicht mehr in

Betracht) sind einzelne Abschnitte ausgearbeitet: Allgemeines über

Alexandria, alexandrinische Zeit und Poesie, Lykophron, Eukleides,

Aristarch von Samos, Archimedes, Hermippus, Herakleides Lembus,

Agatharchides, Kebes' 7tlva§, über Poesie und Beredsamkeit in rö-

mischer Zeit, die nachchristlichen Rhetoren: der sogen. Aristobulus,

(Nikolaus von Damaskus) TtCQl y.6a(xov und Tteql agercüv xal zayiLcov,

Niketes von Smyrna, Isäus der Assyrier, Skopehanus von Klazo-

menae, Caecilius von Kaiakte, Demetrius, Musonius Rufus, Lesbonax

von Milylene, Cassius Longinus, Favorinus, lambhchus, Maximus von

Tyrus, Porphyrius über den philosophischen Gehalt der Orakel,

Hermetische Schriften, das Buch von den ägyptischen Mysterien, und
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die Grammatiker: Pamphylus, Phrynichus, Möris, Julius Po Uux, Ti-

mäus und Boethus. Diese Fragmente sollen anhangsweise hinzugefügt

werden, da sie immerhin geeignet sind, als brauchbare Vorarbeiten

für eine zusammenhängende Darstellung dieser zweiten Hälfte zu

dienen.

Leider sind nun auch in den sonst vollständig ausgearbeiteten

Partien der Geschichte der Poesie etliche Lücken zu constatieren. Es

fehlen, von einigen unbedeutenderen Namen wie Aeschrio, Timokreon,

Diagoras abgesehen, die Abschnitte über Sappho, Erinna, zum kleinen

Theil über Pindar, über Philoxenus und Telestes , ferner im dritten

Bande über Aeschylus' Orestie, Sophokles' Elektra, Euripides' Orestes,

Troerinnen, Iphigenie in Aulis, Bakchen, Hecuba, Herakles Furens

und Ion und Aristophanes' Ekklesiazusen, worauf an jeder Stelle

aufmerksam gemacht ist. Um jedoch für den Leser keine klaffen-

den Lücken im Zusammenhange zurückzulassen und doch überall

nur eigene Worte des Verfassers zu gebrauchen, habe ich nach gütigst

ertheilter Erlaubnifs des Herrn F. A. Brockhaus in Leipzig kurze Ab-

schnitte aus dem Artikel der Encyklopädie herübergenommen. Dop-

pelte Fassungen habe ich zweckentsprechend verwerthet.

Berlin, den 2. September 1883.

Gfustar Hiiirichs.
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DRUCKFEHLER
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ZWEITE PERIODE

DAS GRIECHISCHE MITTELALTER

VON 776 (OL. 1) BIS 500 (OL. 70) VOR CHR. GEB.

Rergk, Griech, Literaturgeschichte]!.





EINLEITUNG.

Der Zeitraum von Ol. 1 , dem eigentlichen Anfange nicht nur

einer gesicherten Chronologie, sondern auch verbürgter historischer

Ueberheferung*), bis Ol. 70, 1, wo der Aufstand der lonier, welche

die Hülfe ihrer alten Stammgenossen, der Athener, erlangten, den

ersten Anlafs zu feindlicher Berührung zwischen den Persern und

Hollas gab, umschliefst das griechische Mittelalter. Es ist daher ge-

rechtfertigt, auch die literarischen Leistungen dieser Epoche zusam-

menzufassen ; zwar konnte es angemessen erscheinen, mit Rücksicht

auf das erste selbständige Auftreten der lyrischen Poesie, welche

diesen Zeitraum recht eigentlich beherrscht, einen neuen Abschnitt

der literarischen Entwicklung erst etwa mit Ol. 10 zu beginnen,

allein dann wäre man genöthigt, die Darstellung der Geschichte der

epischen Poesie, die sich noch geraume Zeit neben der Lyrik be-

hauptet und sich in strenger Folge entwickelt, an wenig passender

Stelle zu unterbrechen. Allerdings reicht die Thätigkeit der kykhschen

Dichter, die wir in diesem Zeiträume zusammenfassen, noch über

Ol. 1 hinauf, allein jener Zeitpunkt ist auch für die epische Poesie

von unverkennbarer Wichtigkeit. Noch weniger Schwierigkeiten

macht es, den Endpunkt der Periode zu bestimmen; allerdings be-

rühren sich die Grenzen der zweiten und dritten Periode vielfach,

da gerade in diesem Zeiträume sich die regste Thätigkeit zusammen-

drängt; indessen die höhere Ausbildung des Dramas, sowie die reiche

und vielseitige Entwicklung der Prosahteratur, dann der allmählich

alles bestimmende Einflufs Athens bezeichnet deutlich genug den

1) Natürlich ist, obwohl mit Ol. 1 lichtere Zeiten beginnen, auch jetzt

noch vieles in der griechischen Geschichte unsicher oder in sagenhafter Gestalt

überliefert.

1*



4 ZWEITE PERIODE VON 776 BIS 500 V. CHR. G.

Beginn einer neuen Epoche. Allerdings reicht die Blüthe der lyri-

schen Dichtkunst bis in diesen dritten Abschnitt hinein , und die

Thätigkeit mancher ausgezeichneter Männer, wie des Simonides, ist

zwischen beiden Perioden getheilt. Für eine historische Darstellung

ist dies in mancher Beziehung ein Uebelstand, der sich jedoch, wie

man auch immer die Grenze ziehen mag, niemals vöUig vermei-

den läfst.

coionie- Dj^ Coloniefifründunfifcn währen ununterbrochen fort und kom-
^rüDdun£'6n

"men erst gegen die Mitte dieser Epoche einigermafsen zum Abschlufs;

denn die Demokratie, welche kein rechtes Interesse hat, den Ueber-

schufs der Bevölkerung zu entfernen, hat die Auswanderung nie-

mals sonderhch begünstigt, auch ward es begreiflicherweise immer

schwieriger, einen geeigneten Platz zur Anlegung einer Coionie auf-

zufinden. Im Anfange dieser Epoche war noch Baum genug für

Neugründungen, und nicht w^enige gelangten sehr bald zu bedeuten-

der Blüthe. So gründet Milet Abydos, Kyzikos, Sinope und zahl-

reiche andere Pflanzstädte am schwarzen Meere; manche dieser Co-

lonien, wie eben Sinope, sendet bald selbst wieder Ansiedler aus;

eine milesische Gründung ist auch Naukratis in Aegypten. Aehn-

liches unternahmen andere ionische Städte, so gründeten die als

kühne Seefahrer bekannten Phokäer Amisos in den östlichen Ge-

wässern und Massilia im Keltenlande, aber auch in Unteritahen (Elea)

und auf der Insel Korsika fafsten die Phokäer festen Fufs. War
früher der Strom der Auswanderung vorzugsweise nach Osten ge-

richtet, so galt es jetzt vor allem von den Küsten und Inseln des

westlichen Meeres Besitz zu ergreifen. Korinth gründet Korkyra

und Syrakus, sowie zahlreiche Pflanzstädte an dem adriatischen Meere

;

die Chalkidenser fassen festen Fufs auf der Südspitze Itahens (wo

auch lokrische Auswanderer eine neue Heimath fanden) und auf

Sicilien, die Achäer gründen Sybaris und Kroton, die Spartaner

Tarent, selbst die Dorier auf Bhodus betheihgen sich lebhaft an der

Colonisirung Siciliens, ebenso Megara, was jedoch sein Augenmerk

zugleich auf den Osten richtete und den Grund zu den rasch empor-

blühenden Städten Chalkedon, Byzanz und Ileraklea im Pontus legte,

so dafs es nicht zu verwundern ist, wenn das kleine Megara dadurch

seine Kräfte nahezu erschöpfte. Von der Insel Thera aus siedelten

sich Colonisten in Kyrene an der afrikanischen Küste an. Der Ein-

flufs der Colonien auf das Mutterland ist gerade in dieser Epoche
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sehr bedeutend. Die ionischen Ansiedelungen wirken sichüich auf

Altika zurück, ebenso Kreta nicht nur auf die stammverwandten

Dorier, sondern auch auf weitere Kreise. Kreta wurde wegen seiner

wohlgeordneten poHtischen Zustände gleichsam als ein Musterstaat

betrachtet; wie früher die Reformen Lykurgs in Sparta auf Kreta

hinweisen, so glaubte man in den Gesetzen des Zaleukus und Cha-

rondas die Einwirkung kretischer und spartanischer Institute zu er-

kennen. Mancher mag nach Kreta gereist sein, um an Ort und

Stelle durch eigene Anschauung die eigenthümhchen Einrichtungen

kennen zu lernen, wie der Lokrer Onomakritus, der Freund des

Kreters Thaletas, der jenen Gesetzgeber zugleich in die Geheimnisse

der mantischen Kunst einführte^): denn Kreta galt als ein Haupt-

sitz der Mautik, die für das religiöse Leben der Hellenen von grosser

Bedeutung war. Der hervorragendste Vertreter dieser Richtung, der

Kreter Epimenides, war nicht blofs in Athen, sondern auch in Sparta

thätig. Aber auch auf die Entwicklung der Kunst und Poesie hat

Kreta vielfach Einflufs in dieser Periode ausgeübt.

Griechenland ist der rechte Boden für individuelle Entwicklung; Politische

dieses strebsame, aufgeweckte Volk bedurfte vieler kleiner Mittel-

punkte, wo jedem vergönnt war, sich und seine eigene Art zur

Geltung zu bringen. Indem jede Stadt bemüht ist, womöglich ein

Staat für sich zu sein, war in diesen beschränkten Verhältnissen

dem Ehrgeize der Einzelnen freier Spielraum gestattet, und so tritt

der Staat immer mehr aus dem naturwüchsigen Zustande heraus.

Man beginnt die politischen Verhältnisse nach allen Seiten hin um-
zugestalten; die kühle Berechnung, die Reflexion des Verstandes

macht sich auch hier gehend. Nur Sparta, der Staat der unerschüt-

terüchen Stabilität, hat sich seine alte Verfassung bewahrt und wird

von den Bewegungen der Zeit wenig oder gar nicht berührt, aber

sonst finden wir überall die heftigsten Parteikämpfe. Die geschlos-

sene Aristokratie, welche an die Stelle des alten patriarchahschen

Königthums getreten war, übte vielfach eine drückende Herrschaft

aus, die besonders von den Bewohnern des Stadtgebietes schwer

empfunden wurde. Durch die Vernichtung der monarchischen Ge-

walt hatte die Volksfreiheit nichts gewonnen, sondern eher Einbufse

erhtten; während die Geschlechter ihre Macht verdoppelt hatten,

2) Aristoteles Pol. II, 12.
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blieb die Lage der Gemeinde dieselbe oder verschlechterte sich.

Je mehr aber jetzt Handel und Gewerbsthätigkeit zunahmen, desto

mehr beginnt der Demos sich zu fühlen und seine Ansprüche gel-

tend zu machen. Inmitten der Geschlechter selbst brechen Zer-

würfnisse aus; Famihenzwistigkeiten , unbefriedigter Ehrgeiz, Ver-

schiedenheit der poHtischen Ansichten und Interessen lockern die

Bande, welche bisher die Mitglieder des Herrenstandes mit einander

verknüpft hatten. War auch der Demos meist noch nicht so weit

erstarkt, um die Summe der Gewalt sofort an sich zu reifsen , so

vermochte er doch leicht unter Führung eines energischen Mannes,

den er gewöhnlich aus den Reihen des Adels zu seinem Herrn und

Beschützer sich erwählt hatte, den Geschlechtern ihre ausschliefs-

hchen Rechte zu entziehen. Sikyon, wo Orthagoras Ol. 27, 3 eine

Tyrannis gründete, ging voran, und hier hat sich dieses Regiment

am längsten behauptet; aber bald folgten andere Staaten nach. Nir-

gends tritt uns die Fülle persönlicher Macht, die Bedeutung einer

klar ausgeprägten Individualität so deuthch entgegen, wie in den

Gewalthabern dieser Zeit, die nur mit bewufster Berechnung aller

Mittel ihre Macht zu gewinnen und zu behaupten vermochten, und

die Stellung des Usurpators brachte es mit sich, dafs er auch bei

anderen vorzugsweise auf Talent und persönliches Verdienst sah.

Die patriarchalische Monarchie hatte meist ein gutes Andenken hin-

terlassen; so fand der Versuch, das alte Königthum wiederherzu-

stellen, bei dem Volke in der Regel willige Unterstützung, und die

neuen Herrscher waren darauf bedacht, durch thätige Sorge für das

Gemeindewesen, durch den äufseren Glanz ihrer Hofhaltung, sowie

durch das rege Interesse, welches sie der Kunst und Poesie wid-

meten, die öffentHche Meinung für sich zu gewinnen. Dauernden

Bestand hatte jedoch die Tyrannis nirgends; sie bildet in der Regel

nur den Uebergang zur Volksherrschaft, und nicht selten führte der

Sturz des Tyrannen zur schrankenlosen Demokratie, wo der Egois-

mus, die Habgier und Bestechhchkeit der Führer mit dem Ueber-

muthe der Massen wetteiferte. Die Parteikämpfe führten nicht

selten bis zum ofTenen Bürgerkriege, wie wir dies in Lesbos zur

Zeit des Alkäus und Pittakus sehen, und der Sieg der einen Partei

über die andere trieb viele in freiwillige oder gezwungene V'erban-

nung; so suchte nicht blofs der landesflüchtige Megarenser Theognis

in Sicilien Schutz, sondern auch die Dichterin Sappho.
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Namentlich die ionischen Städte haben rasch alle Stadien der

politischen Entwicklung zurückgelegt. Die Demokratie als die am

wenigsten geschlossene Staatsform sagte dem ionischen Naturell am
wenigsten zu, hatte aber auch am wenigsten Gewähr dauernden Be-

standes. Diese Städte, obwohl volkreich und blühend, waren doch

schwach nach innen wie nach aufsen und mufsten sehr bald die

Oberherrschaft der Lyder sich gefallen lassen, welche die Ohgarchie

entschieden begünstigten. Viel drückender wurde jedoch die Herr-

schaft der Perser empfunden, welche die Lyder ablösten. Die Ty-

rannis wurde jetzt systematisch gefördert, nicht das Gesetz, sondern

die Willkür des Gewalthabers entschied; die Redefreiheit ward unter-

drückt, und wenn auch der geschmeidige lonier sich leichter in

die Fremdherrschaft fügte, als der männliche, charakterfeste Dorier

oder der leidenschaftliche, leicht erregbare Aeolier, so ward doch

die Verpflichtung, dem Grofskönige Tribut zu zahlen, ganz allgemein

als die gröfste Schmach und unerträglichste Last betrachtet.^)

Beruhigung und aufrichtige Versöhnung der Parteien tritt nur

da ein , wo es gelingt mit weiser Mäfsigung Freiheit und Ordnung

auszugleichen und den schwankenden Rechtszustand zu regeln. Früher

hatte im Staats- und Rechtsleben die Ueberlieferung, der von den

Vätern ererbte Brauch gegolten ; aber diese Institutionen waren dem
veränderten Geiste der Zeit nicht mehr gemäfs, die Selbstsucht trieb

mit den Formen ein willkürliches Spiel; daher regt sich jetzt überall

das Verlangen, an die Stelle des Herkommens die feste unveränder-

liche Norm des geschriebenen Gesetzes zur Herrschaft zu bringen.

Gewöhnlich wurde zunächst die Gesetzgebung schriftlich geregelt und

die Gerichtsordnung neu organisirt, bald aber auch die Verfassung

des Staates in ähnlicher Weise geordnet. Wie gewöhnlich gehen

die Colonien voran, da man hier am frühesten das Bedürfnifs einer

festen Garantie empfand, und zwar treten die ersten Gesetzgeber in

Sicilien und Unteritalien auf."*) Bald folgte auch Hellas selbst die-

sem Beispiele.^)

3) Aeschylus Fers. 587 : roi 8^ ava yäv ^Aaiav Sr]v ovxsri TisQaovofiovv-

rai, ovxsri Saff/u.O(poQOvffiv SeanoGvvoiaiv avayxats u. s. w.

4) Wenn die delphische Rhetra, welche den Spartanern rielh, auf schrift-

liche Gesetzgebung zu verzichten, wirklich der Zeit des Lykurg angehörte,

müfsten die frühesten Versuche bereits dem 9. Jahrhundert angehören, aber

dieses Orakel ist unzweifelhaft einer spätem Periode zuzuweisen.

5) Auffallend ist es, dafs in den ionischen Städten nirgends ein Gesetz-
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Kriegerische ])er kriegerische Geist ist in der Nation noch eben so mächtig
ITntßrnfih"

mungen. wie früher; die Kampfesweise der Dorier findet allmähhch überall Ein-

gang. Schwer bewaffnete Krieger zu Fufs bilden fortan den eigent-

lichen Kern des Heeres, doch behauptet sich noch geraume Zeit,

und zwar besonders im eigenthchen Griechenland, die alte ritter-

liche Sitte der Streitwagen^), während durch tüchtige Reiterei sich

gerade ionische und äolische Städte in Kleinasien wie Kyme und

Kolophon am frühesten hervorthaten.'^) Fehden zwischen Nachbarn,

wie sie seit Alters übhch waren, treten uns in dem Mutterlande

wie in den Colonien, in den westlichen wie in den östlichen Grenz-

landen entgegen. Diese Kämpfe, welche mit Hartnäckigkeit und

steigender Erbitterung geführt werden ^), ziehen sich nicht selten in

die Länge oder endigen mit der vollständigen Vernichtung des Geg-

ners, wie die Kriege zwischen Sparta und Messenien oder zwischen

Kroton und Sybaris; denn die Stammverwandtschaft that diesen

Fehden keinen Einhalt, sondern steigerte nur den Hafs. Ebenso-

wenig vermochte das lockere Band poHtischer Einigung den Frie-

denszustand zu wahren ; die Gheder der ionischen Eidgenossenschaft

haderten nicht nur mit ihren Nachbarn, wie Ephesus mit Magnesia,

sondern auch unter einander. Zumal wo es sich um ein bestrittenes

Grenzgebiet zwischen mächtigen Nachbarstädten handelt, wird der

geber genannt wird; man weifs nicht recht, ob man dies der Mangelhaftigkeit

der Ueberlieferung zuschreiben soll, oder ob das Naturell der lonier der Ord-

nung dieser Verhältnisse widerstrebte. Dagegen werden Einzelne genannt,

welche in den asiatischen Städten die Verfassung organisirten, wie in dem
äolischen Kyme; welcher Zeit die Verfassung des Telekles in Milet angehört,

ist ungewifs.

6) So namentlich in Euboea, wo Eretria 3000 Hopliten, 600 Reiter, 60 Streit-

wagen besass (Strabo X, 448). Auch Theognis kennt noch Streitwagen 551

und 986 (wohl vielmehr Mimnermos). Wenn in Athen die erste Steuerklasse,

die Pentakosiomedimnen, auch rjvCoxoi heissen (ein Name der wohl älter als

Solons Verfassung ist), so weist auch dies auf die alte ritterliche Sitte hin.

7) Darauf geht auch der Typus der Münzen von Kyme, Vordertheil eines

aufgezäumten Pferdes mit Satteldecke. Das Homerische Gedicht dagegen be-

zeichnet die Kymäer, welche Smyrna gründeten, mit Recht als Wagenkämpfer

fiäqyav inißrjroqes itctvcov. Auch die Lyder besafsen eine zahlreiche und

tüchtige Reiterei. In Griechenland zeichneten sich später besonders die Thes-

salier im Reiterkampfe aus.

8) Eine Ausnahme macht der Vertrag zwischen Chalkis und Eretria, die

in ihren Kämpfen um das Lelantische Feld übereingekommen waren, sich der

für den Kampf aus der Ferne bestimmten Waffen zu enthalten, Strabo X, 448.
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Kampf immer wieder von neuem aufgenommen, wie Sparta und Argos

viele Jahre um den Besitz der Landschaft Kynuria stritten. Ebenso

war das Lelantische Feld in Euböa Gegenstand langwieriger Fehden

zwischen Eretria und Chalkis. Gerade dieser Kampf nahm zuletzt

durch die Betheiligung selbst weit entfernter Staaten, wie des see-

mächtigen Milet, grofse Dimensionen an und hatte keinen aussclüiefs-

lich lokalen Charakter. Nicht mindere Bedeutung hatte der amphi-

ktyonische oder heilige Krieg gegen Kirrha, der nach zehnjähriger

Dauer^) mit der Zerstörung jener Stadt endete und unwillkürlich

an den troischen Krieg erinnert, wie man auch in dem ritterlichen

Führer Eurylochos aus dem thessalischen Larissa gleichsam einen

zweiten Achilles erbhckte.^") Die wiederholten Heerfahrten der Spar-

taner nach Athen gegen Ende dieser Periode, namenthch der dritte

Kriegszug, der mit dem Aufgebote der gesammten Peloponnesier

unternommen wurde, an dem sich auch die Thebaner und Chalki-

denser betheiligten, der nur durch die Zwietracht der Führer und

die Uneinigkeit der Verbündeten erfolglos verhef, waren gleichsam

ein Vorspiel des späteren verhängnifsvollen Kampfes zwischen Sparta

und Athen. Die Colon ien wurden aufserdem vielfach durch Kämpfe

mit ihren feindhchen Nachbarn in Anspruch genommen. Die Städte

Vorderasiens litten schwer durch die verheerenden Streifzüge der

Kimmerier und Trerer, welche natürlich auch die alten Bewohner

des Landes nicht verschonten. Darauf folgten hartnäckige Kämpfe

mit den Lydern, denen die Hellenen, da sie sich niemals zur ein-

müthigen Abwehr des gemeinsamen Feindes ermannten, zuletzt unter-

lagen, und der Untergang des lydischen Beiches brachte ihnen nicht

die Freiheit, sondern führte nur einen Wechsel der Herrschaft her-

bei. Aehnliches wiederholt sich anderwärts. Chalkedon ward früher

wie später von den Bithynern, Byzanz von den Thrakern, Abdera

von den Triballern, die Borystheniten von den Skythen bedrängt.

Wenn schon das Nationalgefühl mehr und mehr erstarkte, wenn NaUonai-

einerseits die grofsen panhellenischen Festversammlungen, anderer-
^^"''

seits das Interesse für die nationale Literatur das Gefühl der Zu-

sammengehörigkeit weckten und nährten, so war doch die Zersplit-

terung in kleine Kreise, die Neigung sich zu isohren, der Egoismus

9) Die Berechnung ist freilich nicht ganz sicher.

10) Euphorion 53: onXorsQOv t' ^AxiXrios axovofiev EvqvXoxoio.
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und der Kampf der politischen Gegensätze viel zu mächtig, um ein

einträchtiges Zusammenwirken aufkommen zu lassen. Die griechi-

schen Städte in Vorderasien unterlagen Ol. 59 dem Andränge der

persischen Macht, ohne dafs ihnen thatkräftige Unterstützung zu Theil

wurde oder ihr Schicksal auch nur lebendige Theilnahme fand.*^)

Ja selbst die Athener trugen, als sie Ol. 67, 4 von den Spartanern

hart bedrängt wurden, kein Bedenken die Intervention der Perser

anzurufen.

Handel und Grundbesitz gilt auch jetzt als die wesenthche Bedingung eines
Gewerbe,

^^j^^^j^ Bürgers, der Landbau als die naturgemäfse Grundlage eines

jeden Gemeinwesens, aber daneben gewinnen Industrie und Handel

einen früher unbekannten Aufschwung. Die Vorurtheile, Avelche

besonders dem Betriebe eines Gewerbes entgegentraten, wurden all-

mählich beseitigt, wenn auch in einzelnen Städten die geschlossene

Bürgerschaft auf alle diese Berufsarten geringschätzend herabsieht.

Je grüfsere Dimensionen der Verkehr annahm, desto mehr verviel-

fältigten sich die Beziehungen zu fremden Nationen, und zwar trug

Söldner- aufscr den lebhaften Handelsverbindungen auch das Söldnerwesen
wGscn

dazu bei, welches frühzeitig aufkam und Tausende von Hellenen

tief hinein in das Innere Asiens und Afrikas führte.*^) Seitdem die

Assyrer ihre Macht bis zum Mittelmeere ausgedehnt hatten, konnten

Berührungen mit den Hellenen nicht ausbleiben ; die Assyrer fafsten

11) Die Klage, welche damals Theognis erhob, 780: rj yaQ k'ycoye 8s8oix^

a(pQaSir}v iaoQcöv xai aräaiv 'EXXtjvcov Xaocpd'ÖQOv ist nur zu wohl begründet.

12) Das Söldnerwesen hängt mit der Uebervölkerung zusammen, ist aber

gewissermafsen nur eine andere Form, in der der Hang der alten ritterlichen

Zeit, auf Abenteuer auszugehen, sich kund giebt. Einzelne Landschaften, wie

Arkadien und Kreta (geschätzt waren besonders die kretischen Bogenschützen)

stellen vorzugsweise ein zahlreiches Contingent, aber auch alle übrigen Theile

sowohl von Hellas als auch von den Nebenlanden nehmen Theil an der Mistho-

phorie. Soldtruppen hielten nicht nur regelmäfsig die Tyrannen, um dadurch

ihre Stellung zu sichern, sondern sie fanden auch in den heimischen Fehden

Verwendung, wie das Beispiel des Archilochus beweist, der sich mit einem

Karier vergleicht, fr. 24; wie wenig Verla fs auf diese Hülfe war, deutet das

Sprüchwort fr. 14: rXavx\ btiIxovqos avrjQ rbaaov cpiXos, s'axs fiaxrjrai an.

Allein die grosse Masse trat in fremde Kriegsdienste, wo Aussicht auf reichen

Sold und Beute lockte. Namenthch seitdem die Coloniegründung im Ganzen

und Grofsen abgeschlossen war, gewinnt die Misthophorie eine immer zuneh-

mende Ausdehnung. Für die Moralität des Volkes war natürlich dieses Verhält-

nifs nicht gerade günstig.
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nicht nur festen Fufs in Kilikien, wo sie Tarsus gründeten, nach-

dem sie die Griechen aus jenen Gegenden verdrängt hatten, sondern

auch auf der Insel Kypern.*^) Vielleicht hatte schon Sanherib ge-

worbene Krieger in seinen Diensten, jedenfalls sein Sohn Adrame-

lech, der mit Hülfe von Söldnern, wohl gröfstentheils Griechen, sich

der Regierung zu bemächtigen suchte/'') Später hatte Nebukadnezar

griechische Landsknechte in seinem Solde, unter denen sich auch

ein Bruder des Dichters Alkäus befand, der sich in den Kriegszügen

in Palästina auszeichnete.^^) In Aegypten verdankte König Psamme-

tich der Erste den Sieg über seine Mitfürsten und seine Krone ledig-

lich den hellenischen und karischen Miethstruppen , welche fortan

die eigentliche Stütze des Thrones bildeten.*®) Unter Hophra belief

sich ihre Zahl bereits auf mehr als 30,000, und in ähnhcher Weise

traten später zahlreiche Söldner in persische oder karthagische Kriegs-

dienste. So hatten die Griechen vielfache Gelegenheit, das Innere

jener Länder aus eigener Anschauung kennen zu lernen, mit der

Sprache, den Sitten, den religiösen Vorstellungen und Gülten der

Völker des Orients vertraut zu werden.

Seit Aegypten dem Verkehr erschlossen ward
,
gewinnen dort Aegypten

die Hellenen einen bedeutenden Einflufs.") Wenn sich auch die EinflufL

Masse der einheimischen Bevölkerung gegen jede fremde Cultur ab-

lehnend verhielt, so zeigten doch die Vornehmen und Gebildeten

t3) Diese Herrschaft der Assyrer in jenen Gegenden bezeugten Denkmäler,

die sich z. Th. noch erhalten haben.

14) Vielleicht war er Statthalter in den vorderen Provinzen, wo er die

beste Gelegenheit hatte, ein griechisches Söldnerheer zu gewinnen. Vgl. Euse-

bius, wo ein Pythagoras quidam Chaldaicae diseiplinae assecla erwähnt wird,

was wohl einer der Vorfahren des Philosophen sein soll. [Es heifst vielmehr

Chronic. I, p. 35 Schoene : primus mercenarios . . . collegit, quortim imus Py-
thagoras erat, Chaldaeoi'um sapientiae discipulus.] Dieses Factum mag er-

sonnen sein, aber die Möglichkeit, dafs schon damals Hellenen auf diesem Wege
die Weisheit der Chaldäer kennen lernten, ist nicht zu bestreiten.

15) An andere Feldzüge des Nebukadnezar zu denken, gestattet die Lebens-

zeit des Alkäus schwerlich. Der Riese, den der griechische Söldner erschlug, wird

ein Jude gewesen sein oder ein Aegypter aus dem Heere des Hophra (Apries).

16) Die Inschriften griechischer und karischer Söldner in Nubien unter

Psammetich dem Zweiten sind dafür ein lautredendes Zeugnifs.

17) Ueber das gemeinsame Heiligthum (EXXr^viov), an dessen Gründung
sich ionische und dorische Städte sowie das äolische Mitylene betheiligten, s.

Herod. H, 178.
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desto gröfsere Empfänglichkeit. Psammetich liefs seinen Kindern

hellenische Erziehung geben*®); um Dolmetscher heranzubilden,

welche beider Sprachen mächtig waren, wurden einheimische Knaben
mit Griechen erzogen. Ehen mit griechischen Frauen waren nicht

selten*^); ja die ägyptischen Fürsten bedachten selbst die griechi-

schen Heiligthümer mit Weihegeschenken. Aber auch die Rück-

wirkung Aegyptens auf Hellas bheb nicht aus. Der Einflufs, welchen

der Verkehr mit diesem alten Culturlande ausübte, ist ein sehr be-

deutender gewesen; man hat ihn ebenso einseitig überschätzt als

hartnäckig geleugnet, aber er ist vorhanden , wenn er auch bei der

Dürftigkeit unserer Quellen sich nicht so, wie es wünschenswerth

ist, im Einzelnen nachweisen läfst. Schon die nähere Berührung

mit einer fremden Cultur konnte nicht ohne Wirkung bleiben; nahm
man auch vieles Abstofsende und Fremdartige wahr, so trat den

Hellenen doch auch wieder manches Verwandte entgegen; alles er-

innerte an ein hohes Alterthum, die grofsartigen Bauwerke, Zeugen

der tausendjährigen Geschichte Aegyptens, mufsten den Griechen

imponiren. Und die Aegypter waren nicht blofs in vielen Kunst-

fertigkeiten den Hellenen voraus, sondern vor allem Meister in der

Mathematik und Arzneikunde. Lehrreich war namenthch die Be-

obachtung der Natur des Landes selbst, zumal der Nil und seine

Geheimnisse mufsten die Aufmerksamkeit auf sich lenken. Freilich

philosophische Systeme konnten die Hellenen von den Aegyptern

nicht entlehnen, denn dergleichen besafsen jene nicht; aber That-

sache ist, dafs die meisten griechischen Philosophen der älteren Zeit

Aegypten bereist und so die EigenthümHchkeit des Landes und seine

Bewohner genauer kennen gelernt haben. Der Verkehr war nicht

so schwierig; wenn auch den reisenden Griechen die ägyptische

Sprache unbekannt war und sie in der Regel weder Zeit noch Lust

hatten, das fremdartige Idiom sich anzueignen, so fanden sie doch

Landsleute vor, die beider Sprachen mächtig waren; ebenso fehlte

es nicht an Aegyptern, welche die griechische Sprache erlernt halten.

Es ist überhaupt ein charakteristisches Merkmal dieser Zeit, dafs

18) Diodor I, 67.

19) Amasis war mit der Kyrenäerin Ladika vermählt; wenn in der In-

schrift aus Psampolis Wa^fian^os 6 OeoxXovs genannt wird, so war dieser

Aegypter offenbar Sohn einer griechischen Mutter Oeoxkco. Bekannt ist die

griechische Hetäre Rhodopis zu Naukratis.
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nicht nur das Streben nach Erwerb oder die Lust an Abenteuern

in das Ausland führte, sondern der erleichterte Verkehr erlaubte auch

denen, welche ein wissenschaftliches Interesse, der Trieb nach Er-

forschung der Welt und Menschen beseelte, fremde Länder zu be-

suchen.

Was der Mann einst werden soll, dazu mufs in der Jugend der Erziehung.

Grund gelegt werden. Die griechische Erziehung ist bemüht, gleich-

mäfsig den Körper wie den Geist zu entwickeln; Gymnastik und

Musik nehmen daher im Unterrichte die Hauptstelle ein, und gerade

jetzt, wo aller Orten regelmäfsige musische und gymnische Wett-

kämpfe nicht blofs für die Erwachsenen, sondern auch für die zarte

Jugend eingesetzt wurden, sorgte man allgemein dafür, dafs die

Knaben sich rechtzeitig diese Fertigkeiten aneigneten. Bei den

Aeohern und Doriern hatten auch die Mädchen an der musischen

Bildung TheiP), daher eine Reihe talentvoller Dichterinnen diesen

Stämmen angehören. Zu der Musik im weiteren Sinne rechnete man
auch die Fertigkeit im Lesen, Schreiben und Rechnen; die Spar-

taner freilich legten darauf keinen sonderlichen Werth, aber ander-

wärts, wenn wir von einzelnen abgelegenen Landschaften, die in

der Cuhur zurückbleiben, absehen, wufste man die Bedeutung dieser

elementaren Kenntnisse sehr wohl zu schätzen; daher fehlt es in

den griechischen Städten nicht leicht an Schulen, wo dieser Unter-

richt ertheilt wurde. Wie allgemein verbreitet solche Schulen waren,

zeigt die Thatsache, dafs in einzelnen Fällen, wo tyrannischer Druck

geübt wurde, wo man die Bevölkerung niederhalten woUte, diese

Unterweisung geradezu untersagt war. Der Gebrauch der Schrift

wird daher auch immer allgemeiner, alles, was dieser Zeitraum an

literarischen Erzeugnissen aufzuweisen hat, ward sofort durch die

Schrift fixirt; Gedichte von so persönHchem Charakter, wie die des

Archilochus, konnten nur auf diesem W'ege sich erhalten; und nach-

dem Aegypten für den Verkehr eröffnet war, gewann man an dem
Papyrus ein ebenso bequemes als wohlfeiles Material, was der Lite-

ratur gar sehr zu Statten kam, zumal der Prosa, die von Anfang

an hauptsächhch auf ein lesendes Publikum angewiesen war; und
so ist es als eine günstige Fügung zu betrachten, dafs die Eröff-

20) In Sparta war auch für die körperliche Ausbildung der Mädchen in

gleicher Weise gesorgt.
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nung Aegyptens (Naukratis ward um Ol. 37, 3 gegründet) den ersten

Versuchen prosaischer Schriftstellerei unmittelbar vorausgeht.

In Sparta und anderen dorischen Staaten nahm das Gemein-

wesen die Bildung der heranwachsenden Jugend selbst in die Hand

;

und alles war nach fester Norm geregelt, während die übrigen

Staaten, namenthch die lonier und Athener, die Erziehung dem Ein-

zelnen überhefsen. Allein die unmittelbare Macht der Sitte und der

den Griechen angeborene Bildungstrieb sorgte dafür, dafs diese freiere

Bewegung, welche jedem vergönnt war, nicht ausarte oder zur

Vernachlässigung führe. Sonst kümmert sich hier der Staat nicht

um die Erziehung der Jugend, er begnügt sich dieselbe zu über-

wachen, alles Unsittliche oder was sonst nachtheiligen Einflufs aus-

üben konnte fern zu halten. Nur die Solonische Gesetzgebung

schärfte ausdrückhch den Eltern die Pflicht ein, für den Unterricht

und die Erziehung ihrer Kinder gebührend zu sorgen, indem sie

denen, welche ihre Kinder in der Jugend verwahrlost hatten, jeden

Anspruch auf Pflege im Alter entzog. Viel weiter ging schon früher

Charondas, der, um die genügende Unterweisung der Jugend zu

sichern, öffentlichen Unterricht der Bürgersöhne auf Kosten des Ge-

meinwesens vorschrieb.^^)

Lebensge- Mit dem wachsenden Wohlstande geht ein gewisses Behagen

Hand in Hand. Wie die Jugendzeit des Einzelnen für den Genufs

des Lebens und harmlose Freude am empfänglichsten ist, so er-

scheint auch bei den Griechen, zumal im ersten Jahrhundert dieser

Periode, ein heiteres, frohmuthiges Wesen vorherrschend ; denn später

macht sich schon mehr der Ernst des Lebens geltend, und gerade

die zunehmende Ueppigkeit, die vor allem in den östlichen, wie den

westlichen Grenzlanden sich frühzeitig einstellte ^) und jenen Staaten

äufserst verderbUch ward, aber auch auf die ahe Heimath einwirkte,

trug am meisten dazu bei, jenen naiven unbefangenen Sinn der

früheren Zeit zu verdrängen. Wie allgemein anfangs jenes Voll-

gefühl des Lebens verbreitet war, bezeugt am klarsten die ungemeine

Fülle von Festen, die wir in jeder Stadt und Landschaft antreffen;

natürlich waren auch der älteren Zeit Anlässe einfacher Festfreude

nufs.

21) Diodor XII, 12: juav&avsiv y^dfifiara, xoQrjyovffijs ttjs noXecas rovs

fiia&ovs TOts SiSaaxaXois.

22) Namentlich Kolophon war in dieser Beziehung übel berufen, aber

auch andere ionische Städte blieben nicht zurück.
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nicht fremd, aber jetzt werden die hohen Zeiten des Jahres orga-

nisirt und reicher ausgestattet, wenn schon der Glanz und die Pracht

der folgenden Periode noch unbekannt war. Der Geist und Cha-

rakter eines Volkes spiegelt sich nirgends deuthcher als in den

allgemeinen Lustbarkeiten wieder. Volksfeste hat es zu allen Zeiten

und überall gegeben, aber die griechischen zeichnen sich dadurch

aus, dafs sie nicht lediglich dem eiteln Pomp oder Zeitvertreib der

müssigen Menge dienen: in Hellas waren die Volksgenossen nicht

blofs Zuschauer, sondern nahmen thätigen Antheil, insbesondere das

lieranwachsende Geschlecht pflegte bei solchem Anlafs zu zeigen,

was es zu leisten vermochte : indem man zu Ehren der Götter seine

Kraft zeigte, ruht auf dieser Schaustellung gleichsam religiöse Weihe,

und weil alles harmonisch zusammenwirkt, haben die Festtage einen

echt volksmäfsigen und zugleich künstlerischen Charakter.

Die eigentliche Zierde eines Festes bildet ein Wettkampf; es

galt körperhche Kraft und Gewandtheit oder musische Bildung zu

zeigen; häufig waren beide Arten von Kampfspielen mit einander

verbunden. Agonen waren auch der früheren Zeit nicht unbekannt,

aber meist wurden solche Spiele bei besonderen Anlässen, wie Lei-

chenbegängnissen , veranstaltet, während jetzt die Sitte ganz allge-

mein aufkam, die stehenden religiösen Festtage auf diese Weise aus-

zuzeichnen. Alle diese Feste hatten zunächst einen beschränkten

lokalen Charakter ; bald aber vereinigten sich die Bewohner der ge-

sammten Landschaft zu einer Panegyris.-^) Allgemeine nationale National

Bedeutung gewann zuerst die olympische Festfeier, und zwar wurden ^®^'®'

hier die gymnischen Wettkämpfe immer mehr vervollständigt. Später

wurden nach dem Muster Olympias auch zu Delphi (Ol. 49, 3) und

unmittelbar nachher auf dem Isthmos (Ol. 49, 4 oder 50, 1) und in

Nemea (Ol. 51, 4) panhellenische Kampfspiele eingeführt. In Delphi

gab es seit alter Zeit einen musischen Agon; jetzt wurde derselbe

neu organisirt, und es kamen gymnische Spiele hinzu, mit denen

sich die drei anderen grofsen Panegyren begnügten.

Sehr bezeichnend ist, dafs bei diesen Spielen, nicht wie es sonst

allgemein üblich war, werthvolle Preise ausgetheilt wurden, sondern

23) Wie die Feslfeier im Tlaviatviov für die ionische Eidgenossenschaft

an der Küste Kleinasiens oder die Panegyris zu Delos für die ionischen Inseln,

dann die nafißoicoria und ähnliche Feste.
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ein einlacher Kranz genügte dem Sieger; aber je unscheinbarer dies

äufsere Zeichen, desto gröl'ser war der Ruhm. Welch hohen Werth
man dieser Auszeichnung beilegte, beweisen am besten die Privi-

legien, welche einem Sieger in den grofsen Agonen in seiner Vater-

stadt zuerkannt wurden, daher schon Xenophanes diese üeberschä-

tzung freimüthig riigt.^^) Die Bedeutung dieser Nationalfeste darf man
nicht zu gering anschlagen; denn sie haben wesentlich dazu bei-

getragen, in dem vielfach zerklüfteten Volke der Hellenen das Gefühl

der Zusammengehörigkeit zu erhalten; und der lebhafte Verkehr,

welcher die Angehörigen aller Landschaften und aller Stämme in

friedlicher Weise vereinigte, kam auch der Kunst und Literatur zu

Gute.-^'^)

Religiöses Immer neue Culte kommen auf, und bei der Duldsamkeit gegen

Andersgläubige finden selbst fremde Götterdienste Eingang. Der

Heroencultus, der älteren Zeit noch unbekannt, schlägt immer tiefere

Wurzel; aus natüriichen Keimen erwachsen, kam diese Verehrung

der Halbgötter einem tief im Volke begründeten Bedürfnisse ent-

gegen. Gerade den Heroen, die eine vermittelnde Stellung zwischen

der Götter- und Menschenwelt einnehmen, die, weil sie aus dem
Volke selbst hervorgegangen sind, ihm titulich nahe standen, wid-

mete man am liebsten seine Verehrung. Aber bald begnügte man
sich nicht, den Helden der Vorzeit, deren ruhmvolle Thaten im Ge-

dächtnifs des jüngeren Geschlechtes fortlebten , einen Opferdienst zu

weihen und ein Heiligthum zu errichten, sondern allmählich macht

jede Stadt und Gemeinde, jede denkwürdige Stätte und Institution,

die aus alter Zeit überheferl war, Anspruch auf einen solchen Schutz-

patron, so dafs der willküHieben Fiction sich der freieste Spielraum

eröffnete, ja man ging bald noch weiter, indem man, um das An-

denken eines verdienten Mannes besonders zu ehren, ihm die Würde

eines Heros zuerkannte, eine Auszeichnung, die wie andere durch

Mifsbrauch zuletzt allen Werth verlor. Sah sich doch das delphische

Orakel, welches auf die Ausbreitung des Heroencultus einen ent-

schiedenen Einflufs ausgeübt hat, Ol. 71 veranlafst, den Athleten

24) Xenophanes Eleg. 2.

25) Nur Hellenen wurden in Olympia von den Kampfrichtern zugelassen,

schlofs man doch sogar die Makedonier aus, und Alexander, der Sohn des

Amyntas, erlangte, nur als Heraklide den Zutritt, s. Herodot V, 22.
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Kleoniedes für den letzten Heroen zu erklären'^)
;
jedoch war dieser

Beschlufs keineswegs für die Zukunft mafsgebend.

Indem so der Polytheismus sich immer reicher ausbildete und

das Göttliche mehr und mehr in den Bereich des Menschlichen herab-

gezogen ward, galt es, die einheithchen Elemente, welche in dem

hellenischen Götterglauben lagen, stärker zu betonen, die volks-

mäfsigen Vorstellungen zu läutern und zu reinigen. Hatten früher

gerade die Dichter vorzugsweise diese menschenartigen Anschauungen

von den Göttern ausgebildet und als bequeme poetische Motive be-

nutzt und fuhren auch jetzt noch viele fort, die mythische Geschichte

in hergebrachter Weise darzustellen, so regt sich doch andererseits

gerade in diesen Kreisen auch das ernste Bestreben, den Volks-

glauben zu veredeln und würdigere Vorstellungen zu verbreiten. Die

hellenischen Dichter waren eben ihres Berufes, Lehrer und Führer

der Nation zu sein, vollkommen eingedenk. Bereits erhebt auch die

Philosophie ihren kühnen Widerspruch gegen die Vielheit der Gott-

heiten und die menschenartigen Anschauungen von der Götterwelt,

ohne dafs, so viel wir wissen, diese offene Bekämpfung des Volks-

glaubens, dieser Angriff auf das unbedingte Ansehen der ältesten

Dichter eigentlich Anstofs erregte oder gar zu Verfolgungen Anlafs

gab. In dieser Polemik des Xenophanes giebt sich der Gegensatz

zwischen Poesie und philosophischer Speculation, der sich später

immer schärfer zuspitzt, zum ersten Male kund. Ueberhaupt tritt

namentlich in dem letzten Abschnitte dieser Periode eine sichtHche

Vertiefung des sitflich-rehgiösen Bewufstseins ein, die sich einerseits

als klar verständige Reflexion über die Probleme des sittlichen Lebens

äufsert, dann aber besonders in der Ausbreitung mystischer Culte

offenbart, welche die Mängel der volksmäfsigen Rehgion ergänzten

und so einem tief empfundenen Bedürfnisse entgegenkamen, welches

dort nur ungenügende Befriedigung fand. Wie diese mystische Rich-

tung besonders auch in der Poesie Ausdruck gewann. Hegt offen zu

Tage. Uebrigens sind diese Weihen, welche wirksame Sühnung und

Reinigung verhiefsen, doch immer nur auf kleinere Kreise beschränkt

geblieben. Dagegen die sichtliche Zunahme des mantischen Geistes,

welche diese Periode von Anfang an kennzeichnet, hat ihre Wurzel

im allgemeinen Volksglauben. Auf das Lebhafteste empfand man das

27) Pausan. VI, 9. 3.

Bergk, Griech. Literaturgeschichte IL
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Verlangen, die Entscheidung in allen menschlichen Angelegenheiten,

geringfügigen wie wichtigen , von einer höheren Autorität abhängig

zu machen. Daher vervielfältigen sich die Mittel, den Willen der

Gottheit zu erforschen; zu den aUen Stätten der Weissagung kom-

men neue hinzu, und die prophetische Dichtung gewinnt eine früher

nicht gekannte Bedeutung. Wird auch bereits hie und da ein

Zweifel rege, so thut dies doch dem allgemeinen Vertrauen keinen

Abbruch. Insbesondere der Eintlufs des delphischen Orakels ist fort-

während im Wachsen begriflen ; mufste man doch in einer Zeit, wo
alles sich neu gestaltete, das Bedürfnifs einer entscheidenden Auto-

rität mehr als je empfinden. Diesem Verlangen entsprach das Ora-

kel, dessen Leitung weise Mäfsigung und Umsicht bekundet.-^) Delphi

leitet fast ausschliefslich die Colonisation, regelt die Verfassungsver-

hältnisse der einzelnen Staaten, ordnet den Gottesdienst, sucht die

Reste der verderblichen Sitte der Blutrache zu unterdrücken, sorgt

allenthalben für Recht und Gerechtigkeit, stärkt das Nationalgeiühl

und befördert das Bewufstsein der Einigkeit. In wie hohem und

allgemeinem Ansehen Delphi stand, erhellt am besten aus der That-

sache, dafs vielfach auswärtige Fürsten das Orakel befragten und mit

reichen Geschenken das Heiligthum bedachten.^^)

Die Kunst. Die Architektur, deren Thätigkeit früher hauptsächhch auf die
Architektur.

^j^jgg^ fester Burgeu und gewaltiger Mauern, sowie fürstlicher Woh-
nungen beschränkt war, hat jetzt im Tempelbau die würdigste Auf-

gabe gefunden, und zwar macht sich auch hier die Verschiedenheit

des Stammcharakters in dem Gegensatze des dorischen und ionischen

Stiles geltend; während jener durch Kraft und Würde imponirt, ent-

piastik. wickelt dieser zierhche Anmuth der Formen. Die bildende Kunst,

obwohl in stetigem Fortschritt begriffen und sich allmählich über

den handwerksmäfsigen Betrieb erhebend, gewinnt doch erst gegen

Ende der Periode eine freiere Bewegung, und die zahlreichen tech-

nischen Erfindungen, welche den früheren verdankt wurden, kommen

nun auch der höheren Entwicklung der Kunst wahrhaft zu Gute.

Musik. Von ungleich gröfserer Bedeutung ist die Musik, die, indem sie

einen unentbehrlichen Theil der allgemeinen Bildung ausmacht, mit-

28) Dafs das Orakel gegen Einflüsse von aufsen nicht unempfänglich war,

beweist unter andern das Treiben der Alkmäoniden.

29) Für den abgebrannten Tempel collectiren dieDelpbier auch in Aegyp-

ten. Herod. II, 180.



EINLEITUNG. 19

ten im Volksleben steht und eine Wirkung ausübt, mit der keine

andere Kunst sich vergleichen läfst. Obwohl auch die Anfänge der

hellenischen Musik sich im Dunkel verlieren, können wir doch be-

reits von Ol. 1 an ihre Entwicklung geschichtlich verfolgen. Die

Musik tritt jetzt in den Vordergrund, wird mit entschiedener Vor-

liebe und glücklichstem Erfolge geptlegt; verdankt man auch die

Anregung zum guten Theil der Fremde, so ward doch der nationale

Charakter der hellenischen Musik nicht preisgegeben. Sehr bezeich-

nend ist, dafs diese Kunst jetzt auch selbständig auftritt, so dafs

sie im Stande war, ihre ganze Kraft zu entfalten; aber wo sie das

Dichterwort begleitet, ordnet sie sich willig unter, und so hat ins-

besondere die lyrische Poesie in innigster Verbindung und Eintracht

mit der Musik ihren ganzen Formenreichthum entwickeU. Es ist

dies auch natürlich; denn der Dichter war zugleich auch ein musik-

verständiger Mann, so dafs er sich selbst begleitete oder für den

Vortrag des Chores sein Werk componirte. Erst später, als die

Dichter fremde Beihülfe in Anspruch nahmen oder Virtuosen den

Text für ihre Compositionen dichteten, ändert sich dies Verhältnifs,

und das Virtuosenthum drang ein.

Die hellenische Dichtung, welche so grofsartig begonnen hatte. Literarische

schreitet rüstig auf der begonnenen Bahn vorwärts und entwickelt ^ '^ *'*'

sich in stetiger Folge immer reicher und allseitiger. Alle Stämme,

wenn auch nicht gleichmäfsig, betheihgen sich an der Pflege der

Literatur, nicht nur lonier und Aeolier, sondern auch Dorier und

Altiker; durch Tyrtäus und Solon erscheint Athen zum ersten Male,

aber in würdigster W'eise auf diesem Gebiete vertreten. Besonders be-

merkenswerth ist, dafs nicht allein Männer nach literarischem Ruhme
streben, sondern auch Frauen sich erfolgreich um den gleichen Preis

bewerben ; so tritt uns eine ansehnhche Zahl lyrischer Dichterinnen

entgegen, die ihrer Geburt nach dem äolischen oder dorischen Stamme
angehören. Die Colonien behaupten auch in dieser Periode den

Vorrang, ihnen gehört entschieden die Mehrzahl namhafter Dichter

und Schriftsteller an, und zwar fällt auch jetzt dem Osten, den

Niederlassungen in Vorderasien und auf den Inseln des ägäischen

Meeres das Führeramt zu ; aber das Mutterland folgt nach, und be-

reits schhefsen sich die Hellenen der westlichen Grenzmark an ; und

auch da, wo die thätige Theilnahme noch gering war, fehlt es doch

nicht an Empfänghchkeit.
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Ein eigentlicher Mittelpunkt ist nicht vorhanden, wohl aher giebt

es eine gewisse Anzahl Orte, welche für die Hterarischen Bestrebun-

gen kleinerer Kreise einen festen Anhalt gewähren. Für die lonier

ist in diesem ganzen Zeiträume das mächtige und volkreiche Milet

Hauptsitz der Literatur, für die Aeoher die Insel Lesbos, für den

dorischen Peloponnes, namentlich in den ersten Zeiten, Sparta.

Aufserdem aber wufsten fürstliche Hofhaltungen, wie die des Poly-

krates zu Samos, Pisistratus und seine Söhne zu Athen, dann die

thessahschen Dynasten, Dichter von Ruf an sich zu fesseln, wenn

auch der Natur der Sache nach dies Verhältnifs meist nur ein vor-

übergehendes war. Dafs es in dieser Periode kein ausschliefshches

Centrum der Literatur gab, gereicht dem Ganzen nur zum Vortheil;

denn um so leichter und rascher verbreitete sich die höhere geistige

Cultur gleichmäfsig durch alle Theile des hellenischen Sprachgebietes.

Die Zeit war noch nicht gekommen, wo eine Stadt oder Landschaft

berufen war, eine entschiedene Vorherrschaft auszuüben. Aber be-

achtenswerth ist, wie doch das eigentliche Hellas allmählich immer

mehr der Schauplatz des literarischen Verkehrs wird, und zwar nahm

Sparta längere Zeit hindurch unbestritten die einflufsreichste Stel-

lung ein. Mit Sparta wetteifern peloponnesische Städte wie Argos,

Sikyon, Korinth; in Nordgriechenland war Delphi seit Alters eine

wichtige Stätte für die musische Kunst, und später bereitet sich Athen

langsam, aber sicher vor, die ihm gebührende Stellung einzunehmen.

Der Dichter ist nicht an die Stätte seiner Geburt gebunden

;

auch jetzt meiden die meisten feste Sitze und ziehen unstät von Ort

zu Ort oder haben doch ihre Heimath mit einem anderen Domicil

vertauscht, welches ihnen mehr zusagt und für die Ausübung ihrer

Kunst vorzugsweise geeignet erscheint. Ein solches Wanderleben ist

gerade für die Anfänge der Kunst nicht ohne Vortheil; denn so wird

am leichtesten einer gewissen Einseitigkeit, dem schroß'en Ausbilden

einer provinziellen Eigenart, vorgebeugt, während eine vorgeschrit-

tene Zeit eine festgeregelte Ordnung erheischt und der literarische

Verkehr sich ganz von selbst und naturgemäfs vorzugsweise in einem

Brennpunkte concentrirt. Vor allem aber kam dieser Wandertrieb

der allgemeinen Bildung der Nation zu Gute. In einer Zeit, wo die

schriftliche Aufzeichnung noch entschieden hinter der persönlichen

Mittheilung zurücktrat, konnten Hterarische Leistungen nur auf die-

sem Wege rasch die allgemeinste Verbreitung gewinnen.
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Wie das Epos am frühesten zu selbständiger Ausbildung ge-

langte, so stirbt es auch zuerst wieder ab; in dem ersten Jahr-

hunderte dieses Zeitraumes herrscht noch eine ungemein rege Thätig-

keit auf diesem Gebiete, aber die kleine Ilias des Lesches (um Ol. 30)

war eigentlich das letzte epische Gedicht, was eine allgemeine und

wahrhaft populäre Wirkung ausübte; später folgen nur noch ver-

einzelte Versuche, während das apokryphe mystische Epos desto

üppiger wuchert. Aber durch die Vollendung der epischen Poesie

war eine treffliche Grundlage für alle anderen Gattungen gewonnen,

zunächst für die lyrische Dichtung, welche seit Ol. 10 selbständig

auftritt. Wie die Geister jetzt immer mehr entfesselt werden und

die subjective Betrachtung der Dinge erwacht, kommt auch alsbald

eine neue Form der Poesie auf, in der eben jene geistige Bewegung

ihren entsprechenden Ausdruck fand. In stetiger Folge, aber in

verhältnifsmäfsig raschem Verlaufe entwickeln sich, nachdem einmal

der erste Schritt gethan war, unter allgemeinster Betheihgung die

verschiedensten Formen der lyrischen Poesie, welche recht eigent-

lich diesen Zeitraum beherrscht. Aber wie jede Stufe der Entwick-

lung bereits die Keime der Zukunft in sich trägt, so begegnen wir in

dem letzten Abschnitte dieser Periode bereits den Anfängen sowohl der

dramatischen Poesie, als auch der Prosa, welche die nächstfolgende

Zeit zur Reife und Vollendung zu bringen berufen war.^°) Die ge-

steigerte Entwicklung des individuellen Lebens fördert nicht nur die

reiche Blüthe der Kunst, namentlich der Poesie, sondern weckt auch

den empirischen Sinn, führt zur Entdeckung, Erforschung und Dar-

stellung der äufseren Welt und ihrer Erscheinungen. Jetzt beginnen

die ersten Versuche in der Geographie und Geschichte, in den Natur-

wissenschaften und der Astronomie, und bereits wagt sich der freie

Geist an die höchsten Aufgaben philosophischer Speculation.

Kein Zeitraum ist so wichtig als dieser, und doch ist unsere

Kenntnifs äufserst mangelhaft. Es herrscht die regste literarische

Thätigkeit, zahllose poetische Werke wurden geschaffen, wenngleich

30) Während die Ursprünge der dramatischen Poesie in Griechenland selbst

zu suchen sind und die Komödie am frühesten in Sicilien feste Gestalt ge-

winnt, gehen dagegen die Anfänge der Prosa von den loniern aus, und zwar
von Milet, als der vorgeschrittensten Stadt des hellenischen Ostens, die auch

in der Literatur das praktische Interesse fest ins Auge fafst.
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meist von mäfsigem Umfange^'); aber uns ist fast nichts erhalten,

wir besitzen nur dürftige Reste dieser reichen literarischen Schätze.

Alle gröfseren epischen Gedichte sind bis auf vereinzelte Trümmer
untergegangen

;
gerettet sind nur die Homerischen Hymnen und was

sonst von poetischen Kleinigkeiten aus dem Nachlasse der ionischen

Schule überhefert ist^^), dann der Schild des Herakles, der Hesiods

Namen trägt, und Bruchstücke von dem Liede über den Sänger-

krieg zu Chalkis. Noch viel schmerzHcher empfinden wir den Ver-

lust der ausgezeichneten Denkmäler der lyrischen Poesie, welche

gerade in dieser Epoche sich zu voller Blüthe entwickelt und ohne

Widerspruch die erste Stelle einnimmt. Aufser einigen Elegien des

Tyrtäus und Solon ist uns nur der Nachlafs des Theognis, aber in

sehr verkürzter und zerrütteter Gestalt erhalten, dazu kommen ein

Paar Gedichte des lambographen Simonides und zwei Oden der

Sappho; sonst besitzen wir nur vereinzelte Bruchstücke, aus denen

wir kaum zu ahnen vermögen, wie Bedeutendes damals auf diesem

Gebiete geleistet wurde, welch reges geistiges Leben überall in Grie-

chenland herrschte. Die fersten Versuche der dramatischen Poesie

sind spurlos untergegangen, und von den Anfängen der Prosa sind

uns auch nur spärliche Proben überliefert.

Inschriften. Je fragmentarischer die Ueberheferung der literarischen Denk-

mäler ist, desto höheren Werth gewinnen für uns die Inschriften,

welche aus dieser Periode erhalten sind. Obwohl weder an Zahl noch

an Umfang bedeutend, denn diese Zeit kargte noch mit Worten,

dachte nicht daran , selbst das Geringfügigste dem Gedächtnifs der

kommenden Geschlechter zu überhefern, geben sie nicht nur Auf-

schlufs über die Fortbildung der Schrift, sondern auch über die

Gestalt der Sprache und ihrer Mundarten: denn diese Denkmäler

finden sich in allen Theilen des griechischen Sprachgebietes, ja selbst

darüber hinaus. Aufser diesen Resten altgriechischer Inschriften,

welche uns im Original vorliegen, sind uns andere glaubwürdig durch

die Sorgfalt griechischer Schriftsteller überliefert, z. B. die Aufschrif-

ten von dem Kasten des Kypselos in Olympia, welche wir der Mit-

31) Die Gedichte der Kykliker, sowie die Epen, welche die Schule He-

siods in dieser Zeit verfafst hat, bleiben in dieser Beziehung entschieden hinter

der Homerischen Poesie zurück. Dafs der Umfang der lyrischen Poesien ein

beschränkter war, versteht sich von selbst.

32) Alle diese Poesien gehören unzweifelhaft dieser Periode an.
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Üieiliing des Pausanias verdanken, doch bedarf es hier der kritischen

Prüfung, da man frühzeitig auch auf diesem Gebiete sich in mancher-

lei Fälschungen versucht hat. Diese Inschriften sind theils in ge-

bundener Rede, theils in Prosa ahgefafst, und diese letzteren nehmen

ein erhöhtes Interesse in Anspruch, da von den älteren Prosawerken

so gut wie nichts gerettet ist. Die gewöhnlichste Versform ist der

Hexameter, wie in den alten Grabschriften von Korkyra und auf der

Kypseloslade; allmählich weicht er vor dem elegischen Distichon

zurück, was wir bereits auf dem goldenen Kolossalbilde des Zeus in

Olympia antreffen, den Kypselos selbst, nicht erst seine Nachfolger,

weihte ^^), ebenso auf Inschriften von Melos und Paros. Daneben

behauptet sich aber noch immer die alte Form des Spruchverses,

wie auf dem Monumente des Echembrotus^^) um Ol. 48, aber auch

andere Versarten werden gebraucht, zuweilen wechseln gebundene

und ungebundene Rede ab. Die Zeit der Abfassung läfst sich natür-

hch in den meisten Fällen nicht genau bestimmen, doch giebt es

einzelne Denkmäler von ziemlich sicherem Datum.

Aus Attika besitzen wir eine Anzahl älterer Inschriften, von

denen jedoch keine über die Zeit des Pisistratus hinaus reichen

dürfte; dieser Zeit gehört unzweifelhaft die attische Inschrift von

Sigeion an, was damals sich im Resitz der Athener befand; beige-

fügt ist eine nur wenig ältere ionische Aufschrift verwandten Inhalts,

so dafs man hier bequem das Verhältnifs beider Mundarten zu ein-

ander beobachten kann. Unter den ionischen Inschriften nehmen,

abgesehen von dem Epigramm auf einem Weihgeschenk der Naxier

in Delos, unsere Aufmerksamkeit besonders in Anspruch die mile-

sischen, welche an den Denkmälern der heiligen Strafse oder an

dem Apollotempel zu Didyma sich finden; die älteren gehen offen-

bar der Herrschaft der Perser voraus Ol. 59. Hier finden sich be-

kannte milesische Namen, wie Thaies, Hegesander, Anaximander^^);

33) El fiT] eyiov, cova^, TtayxQvaeos sifii xoXoffaoe, i^toXrji sXr} Kvr^shSdiv

yevsu, worauf ein gleichzeitiger unbekannter Elegiker (Theognis 894) anspielt.

34) Pausan. X, 7, 6.

35) Die Inschrift auf dem Rücken eines Löwen von sehr alterthümlicher

Arbeit lautet: ra ayal/uara raSe aved'eaav oi OQly^iüivos ttoISss ^lauQx^Xov

Oalris y.ai Ilaaiy.Xris xal 'Hyr]<ravS^os xal 'I[xe]aios y.ai ^ äva^iXecos dsy.arrjs

TCO ^Anolcovi: denn so ist die Inschrift zu ergänzen [doch s. Roehl inscriptio-

nes Graecae antiquissimae 483], natürlich ist weder an den Philosophen Tha-
ies noch an Hegesander, Vater des Historikers Hekatäus, zu denken.



24 ZWEITE PERIODE VON 776 BIS 500 V. CHR. G.

andere gehören der folgenden Dekade an, wie ein Weihgeschenk des

l)ekannten Histiäus und ein anderes, von Chares, dem Gebieter von

Teichiussa , errichtet.

Unter den Inschriften aus dem dorischen Sprachgebiet zeich-

nen sich die Inseln Melos und Thera durch eine Reihe sehr alter

Inschriften aus, wenn es auch nicht möglich ist, das Alter derselben

chronologisch genau zu fixiren. Von Korkyra besitzen wir gleich-

falls alte Grabschriften, und zwar in metrischer Fassung, eine, aus

drei Hexametern bestehend und furchenförmig geschrieben , mag bis

Ol. 29 hinaufreichen, denn Arniadas, der in einem Kampfe bei den

Schiffen an der Mündung des Flusses Arachthus am Meerbusen von

Ambrakia seinen Tod fand^^), kann zwar nicht in der bekannten

Seeschlacht (Ol. 29, 1) gefallen sein, aber gleichwohl kann sich das

Epigramm recht gut auf einen anderen Vorfall in den Kämpfen, die

damals die Korkyräer mit den Korinthern in jener Gegend führten,

beziehen^'); eine andere Inschrift aus sechs Versen, linksläufig in

einer einzigen Zeile geschrieben, findet sich auf dem Grabmale eines

Lokrers Menekrates, der Proxenos der Korkyräer in seiner Heimath

war.^®) Eine Schenkungsurkunde aus PetiHa (eigentlich einer thes-

salischen Niederlassung) in Unteritalien und ein Volksbeschlufs oder

Gesetz aus Gortyn in Kreta bieten Proben der altdorischen Prosa

dar. Eine äohsche, durch ihr Alter wie ihren Inhalt ausgezeichnete

Urkunde ist der Friedensvertrag zwischen Elis und der arkadischen

Stadt Heräa [Eväa, Roehl 110].

Von ganz besonderem Interesse sind die inschriftlichen Denk-

mäler, welche sich zu Psampolis neben karischen und phönikischen

Aufschriften finden, zumal da sich die Zeit derselben genau bestim-

men läfst. Diese Inschriften, wodurch griechische Söldner Ol. 47, 3

36) SSoifia roS^ l^^vidSa' xagoTtos rovS^ SXsasv "AqriSj ßaqvafievov

Ttaqa vavalv in^ yiQo.d'&oco qHoßoiai, TioXXor aQiarevßovra xara arovoßeaav

aßviäv. [Roehl 343.]

37) Die Korkyräer wollten wohl dort eine Niederlassung gründen, aber die

Korinther traten ihnen entgegen. Später hat dort Kypselos' Sohn Gorgos Am-

brakia gegründet, wie auch die Korinther vereint mit den Korkyräern um die-

selbe Zeit sich in Anaktorium ansiedelten.

38) Tlov TXaaiaßo MsvsnQäreos röSe aafia, Oiav&eos yevedv roSe 8^

avrc^ Sdfioe inoiei' ^s yaQ n^o^ev^os Sd/iov q>CXos' dXX^ ivi 7i6vr(^ wkexo'

hafioGiov 8e xa II^a^ifi€vr]S 8^ avrco ^[at'ajs cLTtb 7tarQi8os ev&cov avv

8dficp r68e adfia tcaaiyvi^roto Ttovrj&rj. [Roehl 342.]
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(590) ZU Abu Simbl an der Grenze von Aethiopien ihre Namen ver-

ewigt haben, beweisen, dafs damals bereits gewöhnliche Leute des

Schreibens nicht unkundig waren. Es sind lonier aus Teos und

Kolophon, Dorier aus Rhodus und wohl auch anderen dorischen

Städten Kleinasicns, sowie Karier, die damals unter Psammetich II

einen Streifzug bis über die Katarakte des Nil hinaus unternahmen

:

die bedeutendste dieser Inschriften, in grofsen deuthchen Schriftzügen

an einer Kolassalstatue eingegraben, kann zugleich als Probe des

damahgen Prosastils dienen.^)

38) Die Inschrift, bisher ganz mifsverstanden, lautet, ohne dafs es irgend

einer Aenderiing der deutlichen Züge bedürfte : BaatXeos iX&ovros es ^Eksfav-

rCvav ^a/i(/u)arixov ravra ey^aipav, roi avv Wafi[i.arixcp reo OsoxXovs enJ^ov.

^Hkd'ov Si KtQxios xarvTtegd'sv k ov (vgl. Herod, I, 67) norafibs avirj. ''AX-

(X)oYX(öa{a)ov'S 8^ rjxs notaffi/urco, AiyvTiriovs Se "Afiaais. "Eyqacpe S^ a/ni

"Aqx^^ ^Afioißixov xai neXexcos 6 'TSd/uov. Ein Dorier, vielleicht aus Halikar-

nafs oder Knidos, hat die Inschrift verfafst für sich und einen Kameraden

(wahrscheinlich einen Karier), und zwar bedient er sich der karischen Schrift,

die oiTenbar in den dorischen Colonien Kleinasiens frühzeitig Eingang gefunden

hatte. König Psammetich ist nicht der erste dieses Namens, denn dessen Auf-

enthalt in Elephantine fällt in eine zu entfernte Zeit, sondern Psammetich II,

der nach Lepsius von 595—589 regiert; da dieser unmittelbar nach jener Ex-

pedition starb (Herod. II, 161), können wir die Inschriften mit Sicherheit dem
Jahre 590 zuweisen : der König war offenbar in Elephantine zurückgeblieben

:

das aus fremden Söldnern und Aegyptern gebildete Corps, welches weiter vor-

drang, commandirt Psammetich, nicht ein Grieche, wie die Erklärer irrig an-

nehmen, sondern ein Aegypter, vielleicht ein Verwandter des Königs (auf einer

ägyptischen Grabsäule bei Bunsen III, 142 kommt ebenfalls ein Aegypter Psam-
metich vor, der gerade dieser Zeit angehört, denn er war im 3. Jahre der Re-

gierung des Necho II geboren, war also im Jahre 590 etwa 18 Jahre alt), der

aber von einer griechischen Mutter, Theoklo, abstammt. Die Befehlshaber der

beiden Heerhaufen, die unter ihm stehen, sind Potasimto, der die Fremden-
legion commandirt, wohl ebenfalls ein Aegypter, und Amasis, offenbar der

nachmalige König, der damals ein junger Mann von etwa 20 Jahren sein

mochte: nach Herodot und Hellanikus war er von dunkler Herkunft; wenn
Bunsen ihn als entfernten Verwandten des Königshauses bezeichnet, so grün-

det sich dies wohl darauf, dafs Amasis in den Königslisten als Glied der

26. Dynastie aufgezählt wird, und es hat jene Vermuthung innere Wahrschein-
lichkeit: auch geht aus allem hervor, dafs Amasis unter dem Nachfolger des

Psammetich II, unter Apries, ein Mann von bedeutendem Einflufs war. [Roehl 482.]



Späteres Epos.

Einleitung.

Geniefst auch das Epos nicht melir ausschhefsHche GeUung,

sondern theili sich mit der Lyrik, welche jetzt seihständig auftritt

und sich immer reicher entfaltet, in die Volksgunst, so zeigt doch

schon die grofse Zahl epischer Dichter, die Betheiligung der ver-

schiedenen Stämme und Landschaften, sowie die Mannigfaltigkeit der

Stoffe, welche von den Epikern behandelt werden, dafs das Interesse

nicht eher nachliefs, als bis die Aufgabe, welche der epischen Poesie

gestellt war, vollständige Lösung gefunden hatte. Gerade mit dem

Beginne der Olympiaden zeigt sich auf diesem Gebiete die regste

Thätigkeit, und wenn auch bald darauf die lyrische Dichtung ihre

ersten Blüthen treibt, so erhält sich doch ein lebhafter Wetteifer bis

nach Ol. 30. Wenn schon die Nachfolger und Fortsetzer Homers,

die Kykliker, vorzugsweise von den Zeitgenossen anerkannt wurden

und noch lange nachher durch ihr Beispiel die Literatur beherrsch-

ten, so fehlt es doch auch aufserhalb der ionischen Schule nicht an

epischen Dichtern, deren Erzeugnisse Beifall fanden. Nachher aber,

als das weltHch - heroische Epos abzusterben beginnt'), erhebt sich

die theologische Poesie, welche bis zu Ende dieser Periode und noch

darüber hinaus blüht. So zerfallen die Dichter dieses Zeitraums in

drei gesonderte Gruppen: die Kykhker, die Epiker aufserhalb der

ionischen Schule und die Vertreter des theologischen Epos. An
die grofsen Meister der vorigen Periode reicht allerdings keiner

heran, aber neben geringeren Talenten und blofsen Nachahmern

fand sich darunter auch mancher glückhch begabte Dichter; jedoch

1) Lesches und Pisander sind die letzten namhaften Vertreter dieser Gat-

tung.
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gelang es keinem, ausschliefsliche Geltung zu gewinnen. Eben die

reiche Fülle poetischer Erzeugnisse, von denen jedes in seiner Art

und seinem Gebiete beifallswürdig erschien, liefs eine solche Ober-

herrschaft nicht aufkommen. Noch ungünstiger gestaltet sich ihr

Schicksal in den späteren Jahrhunderten. Die unübersehbare Masse

literarischer Erzeugnisse gebot nothwendig eine gewisse Beschränkung,

worunter Werke zweiten und dritten Ranges empfindhch litten. So

geriethen diese Dichter mehr und mehr in Vergessenheit. Diesem

Schicksale entgingen weder die früher hochgeschätzten Kykliker,

noch auch Pisander, trotz der Gunst, welche gerade diesem Dichter

die Alexandriner zuwandten.

Erste Gruppe.

Die Kykliker.

Nachdem die epische Poesie der Hellenen in der Ilias und Nachfolget
* Homers.

Odyssee ihren Höhepunkt erreicht hatte, begnügte man sich nicht

mit dem behaglichen Genüsse dieser Meisterwerke, sondern der epische

Gesaug, statt zu verstummen, gewinnt immer allgemeinere Verbrei-

tung. Zumal in der Heimath der Homerischen Poesie herrscht grofse

dichterische Regsamkeit; mochte man auch zunächst sich begnügen,

jene grofsartigen Werke zu erweitern, umzugestalten oder fortzu-

setzen, so versucht man doch auch alsbald Neues zu schaffen. Aber

alle diese Bestrebungen beherrscht der allgemein anerkannte Meister

mit seinem Beispiele. Die Jünger wandeln ohne Ausnahme die Wege,

welche Homer gewiesen hatte. Ilias und Odyssee sind das Vorbild,

dem jeder nach Mafsgabe seines dichterischen Vermögens nahe zu

kommen strebt, gleichviel ob er einen verwandten Stoff sich wählt

oder sich auf anderen Gebieten versucht; aber es ist begreiflich,

dafs diejenigen, welche den troischen Sagenkreis bearbeiteten, zu

Homer in einem ganz besonders nahen Verhältnisse stehen. Wie
sehr diese jüngeren Dichter den alten Meister verehren, geht schon

daraus hervor, dafs keiner, mit Ausnahme des Agias, Verfassers der

Nosten, gewagt hat, sich auf dem Gebiete, was Homer sich zu eigen

gemacht halte, in einen Wettkampf einzulassen, während sonst den



28 ZWEITE PERIODE VON 776 BIS 500 V. CHR. G.

griechischen Dichtern diese Entsagung unbekannt ist, wie denn

auch diese jüngeren Epiker gegen einander solche Rücksicht nicht

beobachten. Lesches behandelt unbedenklich ganz den gleichen Vor-

wurf, den ein Jahrhundert früher sich Arktinus gestellt hatte.

Wohl nirgends empfinden wir den Verlust werthvoUer litera-

rischer Denkmäler und die Armuth unserer Hterargeschichthchen

Quellen so schmerzlich, wie gerade hier; denn wir sind auf eine

kümmerliche und unsichere Überheferung angewiesen, aus der wir

die Bedeutung und den eigenthümhchen Charakter dieser Poesie,

sowie ihre historische Entwicklung eben nur errathen können. Ist

es doch kaum möglich, das Verständnifs des Namens, mit wel-

chem man diese Dichter zu bezeichnen pflegt, genügend zu er-

schhefsen.

Kykius. Die Gedichte dieser Nachfolger Homers werden mindestens seit

der Zeit der Alexandriner gewöhnlich mit dem Ausdrucke epischer
Kykius oder schlechthin Kykius zusammengefafst ; die Dichter

selbst heifsen Kykliker oder auch zum Unterschiede von dem
Haupte der Schule, die Jüngeren.^) Wahrscheinhch aber ist die-

2) "Ettixos xvxXoSy xvxXos (Philostratus auch iTtoTioicov xvxXos, aber wohl

nirgends iTtav xvxXoe), oi xvxXixoi, oi vsoSrs^oi, daher z. B. die Benennung

0rjßaie xvxXtxrj, um das ältere Gedicht von dem gleichnamigen Epos des

Antimachus zu unterscheiden. Allerdings finden wir diese Ausdrücke vorzugs-

weise bei Schriftstellern der späteren Zeit n. Chr. G., allein diese technischen

Bezeichnungen reichen höher hinauf, wie der feste Sprachgebrauch der Aristar-

chischen Schule beweist; die offenbar verderbte Stelle Schol. II. III, 242: jy

laroQia TiaQa roXs IloXsficoviois (Var. Telafioiviois), tjtoi (Var. ^ roTs) xvxXi-

xoXs geht auf Lesches fr. 17, der in einer Parekbase den betreffenden Mythus

ausführlich erzählt zu haben scheint. Nur in einem ungenauen Scholion II.

XXIII, 346 Bkk. kommt der Ausdruck ot iv xvxXco vor, die noch dazu den vata-

xsQoi entgegengesetzt werden, worunter sonst Aristarch und seine Schule meist

eben die Kykliker verstehen. In diesem technischen Sinne gebraucht auch Horaz

Ars poet. 136: ut scriptor cyclicus olim: Fortunam Priami cantabo et nobile

bellum. Es ist offenbar hier ein jüngerer Dichter gemeint, der dem Homer

gegenübergestellt wird, weil er mit grofsen "Worten einen bedeutenden Stoff

ankündigt, aber die Erwartungen nicht erfüllt, während Homer bescheiden an-

hebt, aber durch die vollendete Kunst der Behandlung zu fesseln versteht. Es

ist eben nicht so sehr der Stoff, sondern die Weise der Behandlung, worin das

wahre Verdienst des Dichters sich zeigt. Gemeint ist wohl nicht Lesches, ob-

wohl der Eingang der ^Ilias fiixQo. eine gewisse Aehnlichkeit hat, sondern das

nicht erhaltene Proömium der ""iXiov ne^aig des Arktinus, welches wohl auch

ein älterer lateinischer Dichter (bei Varro L. L. 7, 28) nachgebildet hat : Feteres
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ser Kunstausdriick schon früher aufgekommen. Onomakritus hatte

den Auftrag, den Nachlafs der epischen Dichter, insbesondere des

Homer, zu sammeln und zu redigiren. Alles, was unter diesem

Namen in Umlauf war oder der Homerischen Poesie sich näher an-

schlofs, wurde berücksichtigt. Erst jetzt übersah man die reiche

Entwicklung der epischen Literatur, und so konnte man ganz pas-

send dem gesammten poetischen Nachlafs, soweit er der ionischen

Schule angehörte, den Namen Kreis der Epen beilegen^), zumal da

diese Dichter sichthch bemüht waren, gewisse Gebiete der Helden-

Casmenas cascam rem volo profari Et Priamum. Horaz wiederholt übrigens

wohl nur das Kunsturtheil eines griechischen Kritikers. — Wenn hvkIixos in

verächtlichem Sinne gebraucht wird , um das Triviale und Gewöhnliche zu be-

zeichnen, weil immer dasselbe wiederholt wird, so hängt diese Bedeutung

mit dem bekannten Gebrauche von xvxXeXv, avaxvxXeiv zusammen und geht

die kyklischen Dichter gar nichts an, wenn schon Aristarch und die alexan-

drinischen Kritiker über ihre Leistungen nicht allzu günstig urtheilten und

alexandrinische Dichter, wie Theokrit und Kallimachus das Epos im grossen

Stil als ungeeignet für ihre Zeit verwarfen. Bei Kallimachus Epigr. 28, 1

ixd'aiQOj ro noirifia rb xvxlixov liegt möglicherweise ein Doppelsinn zu Grunde,

weil eben auch die Kykliker Motive und Redensarten aus Homer wiederholten,

in dem Epigramm des PoUianus (Anth. Pal. III, 146 Jac.) sind ol xvxXwt nicht

diealten Epiker, sondern jüngere zeitgenössische Dichter, die aus Homer compi-

liren und seinen Stil nachahmen, ohne irgendwie selbständige Bedeutung zu

haben.

3) Als man den Nachlafs der ionischen Schule sammelte, nannte man alle

diese Epen mit dem Gesammtnamen xvxXos iTtixos, und da die meisten dieser

Gedichte dem Homer zugeschrieben wurden, konnte man recht gut Homer als

den Verfasser dieses epischen Kyklus betrachten. Später als die gereifte Kritik

den meisten dieser Gedichte den Homerischen Namen entzog und nur Ilias und
Odyssee als die ältesten und vollendetsten dem Homer beliefs, werden eben

die jüngeren Glieder der Schule, die Fortsetzer Homers, Kykliker benannt. In

der alten und verlässigen Quelle über die Redaction der Homerischen Gedichte,

welche der Anon. Parisinus und Tzetzes schon verderbt vorfanden, war offen-

bar gesagt, dafs die Thätigkeit jener Commission sich auf den änixos xvxXos

erstreckte. Den deutlichsten Beweis aber für das höhere Alter des Ausdrucks
bietet der xvxXos laxoQixos des Dionysios, der, eben weil er die poetische Dar-

stellung der Heldensage bei den Epikern in gedrängte Prosa übertrug, mit un-

verkennbarer Beziehung auf den xvxXos imxos sein Werk betitelte. Dieser

Dionysios gehört aber noch der klassischen Zeit der griechischen Literatur an.

Mit Beziehung auf diesen Buchtitel hiefs Dionysios, um ihn von anderen gleich-

namigen zu unterscheiden, xvxXoyQatpos, aber niemals sind die Mythographen
ol xvxXixoi genannt worden. Was der xvxXos des Phayllos (Aristot. Rhet.
III, 16) zu bedeuten hat, ist unbekannt.
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sage vollständig und im Anschlufs an einander zu behandeln. Natür-

lich gehörten eigentlich auch IHas und Odyssee zu dem epischen

Kyklus; denn dies ist ja der ursprüngliche Kern, an welchen jene

jüngeren Gedichte sich anschlössen, und da der Name Homers an

den meisten der hierhergehorigen Dichtungen haftete, so konnte man
auch den gesammten epischen Kyklus auf Homer zurückführen."*)

Allein sowie mehr und mehr Kritik geübt wurde, wie man zuletzt

dem Homer nur noch Dias und Odyssee beliefs und sich des Gegen-

satzes zwischen dieser wahrhaft originalen Poesie und den Arbeiten

der jüngeren Dichter klarer bewufst ward, bezeichnen jene Aus-

drücke eben die Gesammtheit dieser jüngeren Epiker zum Unter-

schiede von Homer.

Die gemeine Tradition früherer Zeiten legte diese Gedichte un-

bedenkUch dem Gesetzgeber des ionischen Epos bei'^), und je älter,

je vorzüghcher ein Werk war, desto zäher haftete der Homerische

Name daran. Pindar folgt noch ganz dem herkömmlichen Sprach-

gebrauche, aber bereits Herodot kann seine Zweifel hinsichtUch des

kyprischen Epos und der Epigonen nicht unterdrücken. Obwohl

diese Dichter mit mein' oder minder Glück dem Homer nacheifern,

fand sich doch so viel Abweichendes von dem Geiste der alten Poesie,

dafs man sich durch den Glanz des berühmten Namens nicht täuschen

liefs. Wenn bereits in der Zeit des Plato und Aristoteles Homers

Name auf Ilias und Odyssee beschränkt wird, so ist dadurch erwiesen,

dafs wenigstens das negative Ergebnifs feststand, Homer habe keiner-

lei Anspruch auf den sogenannten epischen Kyklus. Aber es ist

4) Prokhis in der Chrestomathie sagt ganz richtig: oi /us'vroc aqxaXot xai

rbv xvxXov avafiQovaiv eis avrov, und Suidas führt im Verzeichnifs der Ho-

merischen Gedichte neben der '/Atas /uixQa, den Kosten und anderen sogenannten

kyMischen Gedichten mit gewohnter Gonfusion auch den xvx)ms auf. Dagegen

Schol. Hephaest. S. 162 (wahrscheinlich den Longin ausschreibend), wo er vom
Hexameter redet, nennt Homer, Hesiod xai 6 xvxXos nae.

5) Auch ist wohl denkbar, dafs hierund da ein junger unbekannter Dich-

ter sich geradezu den altberühmten Namen anmafste; das Gedicht vom Sänger-

krieg zu Chalkis, wenn es Homer und Hesiod selbst statt ihrer Schüler auf-

treten läfst, bietet Analoges dar. Demungeachtet hatte in einzelnen fällen

sich eine alte Tradition über den Verfasser dieser Gedichte erhalten, wie bei

der OlxaXias aXeoais und den KvTtQia eTirj, Die Homeriden von Chios, die

eigentlichen Erben und Inhaber der Homerischen Poesie, suchten auch diese

Gedichte sich anzueignen und liefsen den Homer sein Werk freiwillig anderen

abtreten: denn liier ist offenbar der Ursprung jener Sagen zu suchen.
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wahrscheinlich, dafs man alsbald auch die wahren Verfasser der ein-

zelnen Gedichte zu ermitteln suchte, so dafs den alexandrinischen

Kritikern höchstens eine Revision dieser Untersuchung übrig blieb.'')

Da wenigstens seit Ol. 1 lichtere Zeiten beginnen und die Persön-

lichkeit der Dichter klarer hervortritt, so gelang es der historischen

Forschung des Alterlhums allmählich, die Namen der Verfasser der

einzelnen Gedichte zu ermitteln, das Zeitalter, sowie die Heimath

jener Dichter genauer zu bestimmen. Das poetische Vermögen dieser

Dichter war offenbar so verschieden, der Stil der einzelnen Gedichte

hatte bei aller Gleichartigkeit und Gemeinsamkeit so viel Besonderes,

dafs man in der Regel für jedes Gedicht einen anderen Verfasser

aufstellte. Freihch mag manches auf unsicherer Vermuthung be-

ruhen. Einzelne Gedichte bheben herrenlos, andere wurden bald

diesem, bald jenem Verfasser zugeschrieben. Bemerkenswerth ist,

dafs vorsichtige Grammatiker gewöhnlich auf jede Entscheidung ver-

zichten, und wir sind aufser Stande, die Richtigkeit jener Vermu-

thungen zu prüfen.

Es waren keineswegs ausschliefshch asiatische lonier, welche an

dieser Fortbildung der Homerischen Poesie Antheil haben. Kinäthon

stammt aus Lakonien, Agias aus Troezen; Stasinos aus Kypern war,

wie die Form des Namens andeutet, jedenfalls nicht aus Salamis, einer

altattischen Colonie, sondern eher dorischer Herkunft, Lesches ist

ein AeoHer aus Lesbos, Eugammon gehört dem dorischen Kyrene

an. Der Zeit nach steht wohl Kreophylus von Samos der Homeri-

schen Periode am nächsten. Zu den ältesten Gedichten gehört sicher-

lich auch die Thebais, es steht dahin, ob sie nicht vielleicht älter

6) Hellanikus bezeichnete Kinäthon als Verfasser der "iXtas fiixqa, ge-

wifs nicht der alexandrinische Grammatiker, sondern der Logograpli, wahrschein-

lich in seinem Verzeichniis der Ka^veovTxai, was für die Jahrbücher der Lite-

ratur werthvolle Notizen enthalten mochte. Von Alexandrinern, die mit solchen

kritischen Untersuchungen sich beschäftigt hätten, ist sonst nichts bekannt. In

wie weit den positiven Resultaten dieser Kritik zu trauen ist, entzieht sich der

Beurtheilung; bei einzelnen Gedichten tritt das Schwanken der Ansichten deut-

lich hervor. Dafs man aber nicht darauf ausging, um jeden Preis für jedes

Epos einen Dichternamen ausfindig zumachen, beweist der Umstand, dafs nicht

nur die Thebais, sondern auch andere Gedichte, wie die Alkmäonis, die Pho-
ronis u. s. w. herrenlos blieben. Mit ähnlicher Entsagung verfuhr die Kritik

im Hesiod, wo man sich meist begnügte, ein Werk dem Hesiod abzusprechen,

aber darauf verzichtete, dasselbe willkürlich unterzubringen.
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war, als die Odyssee. Arktiniis und Kinäthon gehören dem Beginne

der Olympiaden an; Stasinos' Blüthezeit mag in die zweite Dekade

fallen, für Lesches ist Ol. 30(31), für Eugammon Ol. 53 überliefert.

Die Kykliker sind nicht blofs Bearbeiter der Sage, wie flesiod

und seine Schule, sondern wirkHche Dichter, welche Werke von echt

poetischem Gehalt geschaffen haben. Es waren umfangreiche Epen,

die einen gröfseren zusammenhängenden Abschnitt der Sage dar-

stellten, einen bestimmten Grundgedanken durchführten; jedes Ge-

dicht mufs seine eigenthümliche Art gehabt haben, daher jedes auch

einem anderen Verfasser beigelegt wurde. Wären uns diese Epen
erhalten, so würde jeder Versuch, sie in einzelne Lieder aufzulösen,

scheitern, wie ja auch schon der Umstand, dafs der gleiche Stoff

^viederholt von verschiedenen Dichtern bearbeitet wurde, einer sol-

chen Hypothese allen Boden entzieht.

Nach Homers Vorgange haben diese Dichter vorzugsweise die

Heldensage bearbeitet, und zwar concentriren sie ihre Kraft auf den

troischen und thebanischen Kreis, die sie vollständig und erschöpfend

darstellen. Aus anderen Sagenkreisen haben sie nur Einzelnes aus-

gewählt, manchen Stoff, wie die Argonautenfahrt, gar nicht berührt.

Es ist wohl zu beachten, dafs gerade diejenigen kykhschen Gedichte,

welche vorzugsweise Anrecht auf höheres Alterthum haben, wie die

Thebais und die Eroberung von Oechaha den troischen Kreis nicht

berühren. Hinsichtlich der poetischen Form war Homer auch für

diese älteren Dichter mafsgebend, aber man erkennt, wie sie wenig-

stens in der W'ahl des Stoffes ihre Unabhängigkeit zu behaupten

wissen. Erst die Jüngern, seit Ol. 1, wenden sich dem troischen

Sagenkreise zu, den sie nach und nach vollständig in Anschlufs an

Homer bearbeiten. Zunächst setzt Arktinus in der Aethiopis und

der Zerstörung Iliums die Homerische Ihas fort. Lesches hat dann

später in seiner kleinen Ilias die Einnahme Trojas von neuem be-

sungen, während Stasinos die Ereignisse des Krieges, welche der

Ilias vorausgehen, zusammenfafste. Die Schicksale und Abenteuer

der Helden auf der Rückfahrt von Troja erzählte Agias in den Nosten,

während Eugammon in der Telegonie die Odyssee fortsetzte. In ähn-

licher Weise wurde dann gleichfalls nach Ol. 1 durch vereinte Be-

mühungen die Darstellung der thebanischen Sagen vervollständigt.

Eine Fortsetzung der Thebais waren die Epigonen, während Kinä-

thon in der Oedipodie die Vorgeschichte der thebanischen Kämpfe
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behandelte. Aufserdem gehört noch die Alkmäonis hierher. Man

sieht, wie vorzugsweise die Thätigkeit der jüngeren Dichter auf Fort-

setzung und Ergänzung der älteren Epen gerichtet war.

Die Göttersage wird fleifsig in den sogenannten Hymnen oder

Proömien benutzt; aber nur ein gröfseres episches Gedicht, die Tita-

nomachie, gehört diesem Gebiete an, und es ist nicht einmal sicher,

ob es der ionischen Schule zuzuweisen ist. Für die Trockenheit

der genealogischen Poesie, welche mit historischer Treue die Über-

heferung wiedergiebt und auf freies Gestalten verzichtet, war hier

so wenig Raum wie für den nüchternen Ernst der lehrhaften Dich-

tung. Willig überhefs man diese beiden Gattungen der böotisch-

lokrischen Schule als ausschhefshches Eigenthum, wohl aber gedeihen

neben dem höheren Epos heitere scherzhafte Poesien, denen das

lebensfrohe Volk der lonier besondere Empfänglichkeit entgegen-

brachte.

Uns ist von der reichen Fülle epischer Dichtungen, welche die

ionische Schule, die unmittelbare Erbin Homers, geschaffen hatte, nur

weniges erhalten. Die grofsen Heldenpoesien, an welche die Kykli-

ker einst ihre beste Kraft setzten, sind bis auf dürftige Reste unter-

gegangen ; nur geringere Erzeugnisse sind glückhch der Vernichtung

entgangen, wie die Sammlung der unter Homers Namen überliefer-

ten Proömien, die unzweifelhaftes Eigenthum der ionischen Schule

sind und eben dieser Periode angehören, denn auf höheres Alter-

thum kann keines dieser Gedichte Anspruch machen. Daran reihen

sich einige kurze poetische Versuche, welche durch glücklichen Zu-

fall sich aus dem Nachlasse der Homeriden gerettet haben, während

die gröfseren scherzhaften Gedichte, wie der Margites, der im Alter-

thum besondere Achtung genofs, spurlos verschwunden sind. Aufser-

dem besitzen wir noch ein merkwürdiges Denkmal der Schule,

obwohl in sehr fragmentarischer üeberheferung, das Gedicht vom
Sängerkrieg in Chalkis, ein lebendiges Zeugnifs für die Rivaütät der

beiden Schulen.

Ob alle Gedichte, welche zum Kyklus gerechnet wurden, auch

wirklich der ionischen Schule angehörten, ist zweifelhaft, eines oder

das andere wurde wohl nur aufgenommen, weil es wegen seines

poetischen Verdienstes diesen Epen näher verwandt erschien, wie

die Titanomachie, oder weil es den einen oder anderen Sagenkreis

Bergk, Griech. Literaturgeschichte II. 3
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vervollständigte, wie die Telegonie.') Nur diejenigen Epen, welche

nach glaubhafter Ueberheferung in älterer Zeit Homers Namen trugen,

können wir mit vollem Vertrauen der Homerischen Schule zuschrei-

ben.®) Wir vermögen nicht einmal mit völliger Sicherheit zu er-

mitteln, welche Gedichte den sogenannten Kyklus bildeten. Es ist

wohl möghch, dafs der Kreis nicht fest abgeschlossen war und erst

die Alexandriner ein oder das andere Gedicht eingereiht haben, was

bei Onomakritus keine Aufnahme gefunden hatte. Wäre uns der

Bericht des Proklus vollständig erhalten, so würden wir klarer sehen.

Auf der Borgiaschen TafeP), welche eine Reihe epischer Gedichte

7) Die alte Titonomachie mag in alter Zeit mit Homers Namen bezeichnet

worden sein (obwohl ein bestimmtes Zeugnifs dafür fehlt), die ganz junge Tele-

gonie gewifs nicht: dies Gedicht fand im Kyklus nur deshalb eine Stelle, weil

es sich als Fortsetzung der Odyssee ankündigte und den troischen Kreis ab-

schlofs.

8) Suidas unter "0/ii]qos legt dem Dichter bei l4fia^ovia (d. h. offenbar

die Aid'iOTtis des Arktinus), ^IXias /uix^d, Noaroi, ^Afx(pia^aov i^e'Xaffis (d. i.

Thebais), OixaXlas aXouais und Kvnqia und fügt dann zu diesen kyklischen

Epen noch den xvxXog hinzu.

9) Die Borgiasche Tafel (C. In. Gr. 6129) enthält Folgendes:

fiaxiocs, ovx rjv TiXeaiS 6 Mti&vfivaXos

h'nsaiv, xai JapatSas ß^ iTtcäv, xai rov

avj OiSmoSsiav rrjv vno rov Ktvai&covos ro •

res inojv ovaav ßx ? vnod'r]aofiev 0rjßaC$a

V X'V Mikrjüiov {X)£yovaiv, inaiv ovra d"^,

8v' ravrrj 8s

'ONATKAO
Die Ergänzung ist unsicher, doch scheinen auf der linken Seite etwa 30 Buch-

staben zu fehlen, da der Anfang wohl lautete: . .. .[aQ^äfievoi anb Tiravo]-

fiaxiae, ovx ^v TiXeais 6 Mrj&vfivalos, [aXX^ i}v ^AQxrlvoi 6 MiXrjaios inoirj-

C8V iv

.

.] cTteaiv, gleichen Raum würde die ebenfalls denkbare Ergänzung £^1;-

fit]Xos 6 KoQivd'ios beanspruchen. Welche Gedichte nach der Titanomachie

und Danais genannt waren, ist ungewifs, aber sicher ist, dafs zwei verschie-

dene Gedichte (oder auch ein Gedicht unter zwei verschiedenen Titeln) auf-

geführt waren, wie das sonst unvereinbare xai rov . . . [incSv . ova]av beweist

;

und schon darum ist das Supplement rov ^A^a^övmv nöXsfiov nicht annehm-

bar, zumal da ein solches Gedicht nicht einmal mit Sicherheit nachzuweisen

ist. Das Verzeichnifs der Epen des thebanischen Kreises beginnt mit der Oedi-

podie des Kinäthon und der Thebais : man hat hier auf Arktinus als Verfasser

der Thebais gerathen, allein die Zahl der Verse ist zu grofs für die Thebais

und ovra überhaupt damit unvereinbar, andere haben die Epigonen einfügen

wollen, aber für beide Gedichte zusammen ist die Verszahl wieder zu klein;

noch viel weniger ist an die Kvn^ia zu denken, für welches Gedicht hier nicht
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aufzählt, glaubt man ein Verzeichnifs der kyklischen Epen zu fin-

den; diese Vermuthung ist wahrscheinlich, indes bei dem zer-

störten Zustande der Inschrift bleibt es ungewifs, ob nicht eine nach

subjektivem Belieben veranstaltete Auswahl hier vorhegt.

Wir wissen nur, dafs aufser der Titanomachie sämmtliche Epen,

welche sich auf den troischen Krieg bezogen, und aus dem theba-

nischen Kreise die Thebais mit ihrer Fortsetzung, den Epigonen,

hier Aufnahme fanden. *°) Auch die Oedipodie und die Alkmäonis

sowie die Phokais und Danais wird man mitgezählt haben. ^^) Sicher

gehört die Eroberung von Oechaha hierher, denn dieses Gedicht

wurde lange Zeit allgemein als ein Homerisches betrachtet. Ueber

das Anrecht anderer älterer Epen wissen wir nicht das Mindeste,

es ist daher gerathen, ihnen eine gesonderte Stelle anzuweisen. ^^)

Dafs man. diese Gedichte mit Rücksicht auf den Inhalt aneinan-

derreihte, ist natürUch, aber die Vorstellung, als habe man sich

dabei Abkürzungen und Auslassungen erlaubt, ist als völlig unbe-

gründet abzuweisen. ^^) Unsere Kenntnifs dieser Epen ist leider sehr

die geeignete Stelle war; vielleicht ist zu schreiben Orjßatda [indiv ^^, xal

Ttt IdXxfiaicovos ^ a lA^xrTvo]p rbv MiXriaiov Xiyovdiv sTtcöv bvxa S'q. Der

Name läQxrlvoi ist natürlich unsicher, da auch ein anderer uns unbekannter

Dichter aus Milet genannt sein konnte, das Verbum 7isnoi7}xsvai konnte füg-

lich wegbleiben. Nun erwartet man die Epigonen, aber weder die Verszahl

noch ravTj? ist mit dieser Ergänzung vereinbar.

10) Für die Titanomachie und die Gedichte des troischen Kreises ist das

Zeugnifs des Proklus ausreichend; ebensowenig findet ein Zweifel hinsichtlich

der Orjßa'k (xvxXixr] zubenannt) und der Epigonen statt.

11) Oedipodie und Danais werden auf der Borgiaschen Tafel verzeichnet,

die Phokais nennt der sog. Herodot ein Homerisches Gedicht, für die Alkmäo-
nis spricht die Benutzung seitens der Tragiker; man sieht, das Gedicht stand

in gleichem Ansehen, wie die anderen zum Kyklus gehörenden Epen.

12) Demnach würden folgende 14 Gedichte den Bestand des epischen

Kyklus bilden: TLravofia%La^ /lavatsy <P(oxat<s , Oixa^iccs aXcaaiS, OiSiTtoSecUf

0T]ßats, ^Eniyovoi, IdXxfiaicovis, Kvnqia^ Atd'ioniSy ^iXiov TCeqffis, 'iXiäs fiix^d,

Nocrot, TrjXeyoveia,

13) Nicht das Mindeste spricht dafür, dafs man mit äufserster Willkür

alte, hochgeschätzte Gedichte durch Abkürzen oder Auslassen angetastet habe

:

weder dem Onomakritus noch den alexandrinischen Kritikern darf man eine

solche Mifshandlung alter Poesie zutrauen. Dies Mifsverständnifs ist nur da-

durch entstanden, weil Proklus sich Abkürzungen erlaubt; von den beiden Ge-

dichten des Arktinus und Lesches, welche Trojas Fall schilderten, theilt er nur

diejenigen Partien mit, welche sich gegenseitig ergänzen; und ebenso wenig
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unzulänglich, da uns nur eine mäfsige Zahl von Bruchstücken er-

halten ist. Um so schätzbarer sind die kurzen Inhaltsangaben der

den troischen Kreis behandelnden Gedichte, welche wir dem Proklus

verdanken.^'') So reich und mannigfaltig der Inhalt dieser Epen
war, so kamen sie doch an Umfang der Ilias und Odyssee nicht

gleich; die Thebais und die Epigonen bestanden aus je 7000 Ver-

sen, die Oedipodie des Kinäthon zählte 6600, die Danais 6500 Verse.

Das kyprische Epos in elf Gesängen übertraf wohl alle übrigen an

Ausdehnung. Schon dies deutet auf eine wesenthch verschiedene

Behandlungsweise hin.

^''chiT^
An die Spitze des Kyklus stellte man die Titanomachie''),

weil sie die alte Göttersage behandelte, darauf folgten die Epen,

welche aufserhalb des thebanischen und troischen Kreises standen.

Wer der wahre Verfasser des Gedichtes vom Titanenkampfe war,

läfst sich natürlich nicht entscheiden, merkwürdig ist jedenfalls die

Thatsache, dafs man auf zwei Dichter rieth, die zwar Zeitgenossen,

aber räumlich durch weite Entfernung getrennt waren und, so viel

wir wissen, nichts mit einander gemein hatten.*^} Arktinus aus Milet

gehört der ionischen Schule an, Eumelus von Korinth mag persön-

lich der Schule des Hesiod nicht näher gestanden haben, aber seine

Poesien zeigten doch einen verwandten Geist. Sowohl von Arktinus,

als auch von Eumelus gab es noch andere Gedichte, die ihnen ohne

"Widerrede beigelegt wurden ; man war also im Stande, den Charakter

ihrer Poesie zu beurtheilen, der jedenfalls mehr Abweichendes, als

Gemeinsames zeigte. Die lonier haben sonst die Ueberheferungen

giebt er den vollständigen Inhalt der Nosten wieder, indem er alles, worin dieses

Epos mit der Odyssee zusammentraf, übergeht.

14) Diese werthvollen Inhaltsangaben sind uns nicht durch Photius er-

halten, dem kein vollständiges Exemplar der Chrestomathie des Proklus vorlag,

sondern nur ixXoyai, aus denen er Einzelnes mittheilt, sondern die vnö&sais

der KvTtQia findet sich in einer Handschrift des Escurial und aufserdem noch

in drei anderen, die vTto&e'ffsis der übrigen Gedichte des troischen Kreises stehen

vorn in der venetianischen Handschrift des Homer.

15) Dies bezeugt Proklus und die Borgiasche Tafel.

16) Manche lassen vielleicht mit begründeter Zurückhaltung den Verfasser

unbestimmt; wenn, wie es scheint, dies Gedicht dem Hesiod beigelegt wurde,

so ist dies wohl nur Vermuthung eines byzantinischen Scholiasten. Auch gab

es noch eine andere Titanomachie von Telesis aus Methymna (s. Borgiasche

Tafel), dagegen die Titanomachie des Musäus beruht auf einem Irrthume.
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aus dem Kreise der Götterwelt immer nur, wie Homer, gelegentlich

berührt, dem Eumelus lag diese Aufgabe weit näher, an der sich

schon früher Hesiod in der Theogonie versucht hatte und zwar, wie

es scheint, mit Benutzung eines älteren Gedichtes. An sich war der

Stoff für epische Behandlung wohl geeignet, und da das Gedicht

Homerische Kunst zeigte, erhielt es eine Stelle im Kyklus.

Die Danais*'), ein wenig bekanntes Gedicht, sicherlich junge- Danais.

ren Ursprungs, behandelte die Sage von den Töchtern des Danaus

und den Söhnen des Aegyptus.

Die Phokais soll Homer nach der Erzählung des sogenannten Phokais.

Herodot*^), ebenso wie die kleine Ilias in Phokäa gedichtet haben;

sonst wird dieses Epos nirgends erwähnt. Die Vermuthung, dafs

hier die Gründungssage jener ionischen Stadt behandelt worden sei,

ist unzulässig, da die Homerische Schule sich mit solchen Lokal-

sagen nicht befafst hat. Weit ansprechender ist die Annahme, die

Phokais sei nicht verschieden von der Minyas, welche dem Pro-

dikus von Phokäa zugeschrieben wurde.*^) Dieses Epos, über dessen

eigentlichen Inhalt wir freihch nichts Genaues wissen, enthielt eine

Hadesfahrt und wird in dieser Beziehung mit der Homerischen Odys-

see und den Nosten zusammen gesteht.^°) Es trug also das Gepräge

der Homerischen Poesie an sich und konnte recht wohl im Kyklus

eine Stelle finden.

Das Gedicht von der Eroberung Oechalias'*) schilderte,
gj.'^f/^[jj^^^

17) Javats, auch JavatSse genannt, wie auf der ßorgiaschen Tafel.

18) Vita Hom. 16.

19) Pausan. IV, 33, 7, allerdings mit dem Zusätze: st Srj tovrov ra is

rr;v MivvaSa enr}. Die Vermuthung, dafs die Eroberung der Minyerstadt Or-

chomenos durch Herakles den Inhalt des Epos bildete, ist unsicher, auch führen

die Worte des Pausanias, wenn sie unversehrt sind, auf eine Heroine, nach der

das Gedicht benannt war. Aufser Pausanias wird die Minyas nur von Philo-

demus (Apollodor iteQi d'scov) citirt.

20) Pausan. X, 28, 7, Auf diese Nekyia geht alles, was aus der Minyas

angeführt wird, zurück.

21) Oixcc^ias aXcoffie. Pausanias nennt es 'H^axhia, deshalb darf man
es aber nicht mit der 'ÜQaxXeca des Kinäthon für identisch achten. Dafs Kreo-

phylus Oechalia auf Euböa meinte, sagt Pausanias ausdrücklich, denn da es

auch ein Oechalia in Thessalien und ein anderes in Messenien gab, nahmen
auch diese Orte jene Sage für sich in Anspruch. Auf Kreophylus zielt auch die

Bemerkung Schol. II. II, 730, die vsoStsqoi versetzten Oechalia nach Euböa.

Nach Strabo freilich IX, 438 war es streitig, welche Stadt Kreophylus gemeint

hatte.
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wie Herakles um der Jole willen die Stadt des Eurytus in Euböa

zerstörte. Hier ist also ein Stoff aus dem Sagenkreise des Herakles

von einem ionischen Dichter in der Weise des Homerischen Epos

behandelt. An künstlerischem Werthe mochte dieses Gedicht viele

andere übertroffen haben, wie es denn auch lange Zeit für ein Werk

Homers galt.^) Jedoch schrieb es eine andere offenbar alte und

glaubwürdige üeberlieferung dem Kreophylus von Samos zu. Diesen

Widerspruch suchte man daliin auszugleichen, Homer sei als wan-

dernder Sänger nach Samos gekommen, habe bei Kreophylus gast-

hche Aufnahme gefunden und ihm zum Danke dafür jenes Gedicht

überlassen. Man erkennt aus diesem Vermittelungsversuche, wie

wohl begründet die Ansprüche des samischen Dichters auf dieses

Epos waren, was sicherlich zu den ältesten dieser kyklischen Ge-

dichte gehört und an die Periode der Homerischen Poesie ganz nahe

herantritt.^^)

Die folgenden vier Gedichte gehören dem thebanischen Sagen-

kreise an. Von den Heerfahrten der Argiver gegen Theben gab es

unzweifelhaft alte Heldenlieder. Nicht nur den Aeoliern, sondern

auch den loniern lagen diese Erinnerungen nahe, da nicht nur

Kadmeer, sondern auch zahlreiche Peloponnesier sich der ionischen

Auswanderung angeschlossen hatten. Daher wird auch in der Ho-

merischen llias mehrfach auf diese Kämpfe Rücksicht genommen;

aber bezeichnend ist, dafs bei Homer nur Vorgänge der ersten un-

glückUchen Heerfahrt erwähnt werden, offenbar weil diese bisher

vorzugsweise die Thätigkeit der alten Sänger in Anspruch genom-

men hatten, während man erst in einer späteren Periode dem Zuge

der Epigonen gleiche Theilnahme widmete. Um so eher konnte

die Homerische Poesie zwei der jüngeren Helden, den Diomedes

und Sthenelus, in den troischen Kreis einführen. Bald nachher

unternahm ein Dichter mit Homer, dem Verfasser der Ihas, in die

Schranken zu treten, indem er den ersten Krieg der Sieben gegen

Theben in einem grofsen zusammenhängenden Epos behandelte.

Diese Thebais ist der Kern, an welchen sich dann die Arbeiten

22) Kallimachus Epigr. 6: 'OfiriQsiov Si xaXsvfiai yQu/ifia' KQsaxpvXcp

Zev cpiXe lovto fiiya,

23) Die Familie des Kreophylus blüht noch zur Zeit des Pythagoras in

Samos ; von seinen Nachkommen soll Lykurg die Homerische Poesie empfangen

haben.



SPÄTERES EPOS. ERSTE GRUPPE. DIE KYKLIKER. 39

jüngerer Dichter gerade so wie an die Homerische Ihas und Odys-

see ansetzten.

Die Vorgeschichte der thebanischen Kämpfe hatte der Lakonier OedipodU

Kinäthon um Ol. 3 oder 4, also, wenn dieser Angabe zu trauen ist^"*),

ein Zeitgenosse des Arktinus und Eumelus, in der Oedipodie^^) be-

handelt. Dafs ein Lakonier sich der ionischen Schule anschlofs, hat

zwar nichts Auffallendes, da gerade in dieser Landschaft die Home-

rische Poesie besonders beliebt war, doch ist es ungewifs, ob er zu

jener Schule in einem näheren Verhältnifs stand. Pausanias rech-

net den Kinäthon zu den genealogischen Dichtern, er stellt ihn mit

Eumelus und Asius zusammen, führt auch Einzelheiten aus seinen

Gedichten an, die er selbst gelesen hatte, ohne sie jedoch näher zu

bezeichnen. Dieser peloponnesische Dichter stand also wohl der

Hesiodischen Schule näher, als der ionischen, und wenn seine Oedi-

podie in den Kyklus aufgenommen wurde, so geschah dies offenbar

nur, um die Darstellung des thebanischen Kreises zu vervollstän-

digen, während man auf die übrigen Gedichte des Kinäthon keine

Rücksicht nahm.'^)

24) Nach Eusebius und Hieronymus Ol. 3, 4 oder 4, 2; zudem sind alle

Angaben, welche wir lediglich dieser Chronik verdanken, sehr problematisch.

Daraus, dafs manche dem Kinäthon die ^iXias fiixQa zuschrieben, läfst sich kein

Schlufs auf sein Zeitalter ziehen. Man hat den Kinäthon mit dem Kynäthos

von Chios für identisch erklärt, allein Ktvaid'cov und Kvvac&os sind, wenn
wir von der Endung absehen, wo eine Variation nicht viel zu bedeuten hat,

wesentlich verschiedenen Ursprungs. Daher kommt noch die Verschiedenheit

des Vaterlandes. Eine Verwechselung der Namen ist nicht wahrscheinlich, den

Rhapsoden Kynäthos erwähnt nur der Scholiast zu Pindar, den Lakonier nen-

nen alle anderen Gewährsmänner Kinäthon. Dagegen ist vielleicht der Schol.

Pind. Ol. XIII, 31 erwähnte korinthische Dichter Äiffcov kein anderer als Kc-

vaiacov (Ktvaid'cov), der sich in Korinth aufhalten mochte. Plutarch de Pyth.

or. 25 nennt unter den Fälschern von Orakeln Kiveacoves {Kivaiffcaves) , was
auf spätere Zeiten hinweist, doch könnte auch bereits ein älterer Dichter dies

Handwerk geübt haben.

25) OiSiTtoSsia, so die Borgiasche Tafel, auf deren Zeugnifs eben das

Gedicht unter die kyklischen eingereiht werden kann, OiSmoSia ist nur Schreib-

fehler.

26) Sonst wird dem Kinäthon noch eine Heraklea und eine Telegonie

zugeschrieben, aber er mufs auch noch andere genealogische Gedichte verfafst

haben, worin er heimische Sagen, besonders von Agamemnon und Menelaus,

behandelt hatte, wie aus Pausanias hervorgeht. Die Telegonie erwähnt nur

Eusebius Chronic. II, p. 81 Schöne. Wollte man dieses Epos mit dem gleich-
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Thöbais. Die Thebais nahm unter den kyklischen Epen eine hervor-

ragende Stelle ein, es galt für eines der ältesten und vorzüglichsten

Gedichte und stand offenbar der Zeit nach der Ihas und Odyssee

am nächsten.^') Dafs seine Abfassung noch vor den Anfang der

Olympiaden fällt, beweist der Umstand, dafs bereits Ol. 6 Antimachus

dieses Epos fortsetzte. An der Thebais haftet daher auch der Name
Homers am längsten; der Elegiker Kalhnus, um Ol. 14, bezeichnet

das Gedicht als ein Homerisches Werk, und so viel wir wissen, hat

die Kritik der Alten niemals vermocht, den wahren oder vermeint-

lichen Verfasser mit Sicherheit zu ermitteln.^^) Der Verfasser be-

kundet seine Selbständigkeit schon dadurch, dafs er sich nicht un-

mittelbar an Homer anlehnt, sondern einen neuen Stoff zu poetischer

Bearbeitung auswählt.^^) Gerade durch die Thebais gewinnt dieser

Sagenkreis eine Bedeutung, welche dem troischen nicht viel nach-

steht. An dichterischem Gehalt mufs dies Epos der Ilias und Odyssee

wenigstens nahe gekommen sein, wenn es auch jene Vorbilder nicht

namigen Gedichte des Eugammon identificiren, so fällt auf, dafs man dieses

Gedicht, welches deutliche Spuren seines späten Ursprungs trug, einem viel

älteren Dichter zuschrieb. War die Telegonie des Kinäthon verschieden, dann

gebührte ihr vor allem oder doch wenigstens neben Eugammons Epos eine

Stelle im Kyklus. Wahrscheinlich ist dieses Gedicht des Kinäthon frühzeitig

verschollen; denn dafs man bis auf Eugammon gewartet habe, ehe man sich

entschlofs die Odyssee fortzusetzen, ist nicht glaublich. Dem Kinäthon legte

endlich Hellanikus die 7At«s fiixQo. bei, was sehr unwahrscheinlich ist, wenn
Kinäthon um Ol. 3 blühte: denn dann wäre die '/Atas fiixqa der ^iXCov nsQais

des Arktinus ungefähr gleichzeitig.

27) Nach dem Agon 14 dichtet Homer zuerst die Ilias, dann die Thebais

mit den Epigonen, zuletzt die Odyssee; wenn wir von den Epigonen absehen,

könnte damit wohl das chronologische Verhältnifs dieser Gedichte annähernd

richtig bezeichnet sein. Nach der Erzählung des sog. Herodot 9 ist die The-

bais (AfivpiäQS(i> i^eXaaia is Orjßas) eine der frühsten Arbeiten, die der Dichter

zu Neov rsixos vorträgt, während er erst viel später die Odyssee und Ilias

verfafste. Darin spricht sich ein richtiges Gefühl aus; die Thebais hatte einen

entschieden alterthümlichen Charakter, daher lag es nahe, sie an die Spitze der

epischen Poesie zu stellen.

28) Nur auf der Borgiaschen Tafel war, wie es scheint, ein milesischer

Dichter als Verfasser genannt, ob Arktinus, mufs unentschieden bleiben. Jeden-

falls traf eine solche Vermuthung nicht das Rechte, dies Epos, was Kallinus

als Homerisches bezeichnet, mufs nothwendig älter sein.

29) Auch der Verfasser der Thebais mag ältere Lieder vorgefunden und

benutzt haben.
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erreichte und überhaupt sich durch seine eigenthümliche Art abge-

sondert zu haben scheint. Wenn Pausanias der Thebais mit grofser

Anerkennung erwähnt^"), spricht er wohl nicht seine individuelle An-

sicht, sondern ein allgemein gültiges Urtheil aus ; um so bemerkens-

werther ist, dafs Aristoteles dieses Epos nirgends gedenkt. Die

Thebais, ein ziemlich umfangreiches Gedicht von 7000 Versen, steUte,

wie es scheint, den ganzen Verlauf des Kampfes von dem ersten

Auszuge der sieben argivischen Helden bis zu ihrem unglücklichen

Ende unter den Mauern Thebens und dem Abzüge des Adrastus

dar.^*) Die Thebais mag weder die kunstvolle Composition, noch

das dramatische Leben der Homerischen Poesie erreicht haben, die

Einheit wird man ihr jedoch nicht geradezu absprechen dürfen;

Amphiaraus bildete offenbar den Mittelpunkt der Handlung. Dies

Gedicht scheint einen entschieden alterthümhchen Charakter gehabt

zu haben; es war dies im Geiste der Sage selbst begründet, aber

auch der Dichter hat mit sichtlicher Treue die Ueberlieferung auch

da, wo sie in ihrer einfältigen Weise für den grofsen Stil des Epos

minder geeignet war, festgehalten; daher zog sich auch, so viel

sich erkennen läfst, ein ernster tragischer Ton durch das ganze

Gedicht. Wie schon der Eingang zeigt, war die Thebais verfafst,

um Argos und seine Heroen zu verherrlichen ^^) ; daher kann es nicht

auffallen, wenn sie zum Theil von der thebanischen Lokalsage sich

entfernte.

Die Forlsetzung der Thebais, die Epigonen, welche den zweiten Epigonen.

Feldzug schilderte, der mit Thebens Zerstörung endete, wo Alkmäon

der Hauptheld war, ist von einem anderen Verfasser gedichtet, der,

wie schon die Gleichheit des Umfangs andeutet ^^), möglichst in die

Fufstapfen seines Vorgängers zu treten bemüht war, und gehört

30) Das Urtheil selbst tritt freilich in subjectiver Fassung auf IX, 9, 5

:

iyat Si rrjv noirjaiv ravrrjv fiexa ye ^iXiäBa xai t« enr] rä is ^OSvaaea knatvcä

fiäkiara.

31) Nicht nur der sog. Herodot 9 führt die Thebais unter dem Namen
^AfifpiaQBOJ i^eXaaia an, sondern auch Suidas (unter "O/ir/^os, ^AfKpiaQaov i^-

tXacis); vielleicht ursprünglich Name des ersten Buches, ward er auf das ganze

Gedicht übertragen.

32) yi^yoe äsiSs, d'ea, nolvSixpiovy evd'ev ävaxrss. Das Verbot des Klei-

sthenes in Sikyon, die Homerischen Gedichte zu rhapsodiren, galt gewifs vor-

zugsweise der Thebais.

33) Auch die iTiiyovoi bestanden aus 7000 Versen.
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unzweifelhaft einer weit jüngeren Zeit an.^^) Wie es scheint, ward

dieses Epos dem Antimachus von Teos (um Ol. 6) zugeschrieben^*),

den man nicht mit dem gleichnamigen, aber viel jüngeren Epiker

aus Kolophon verwechseln darf, von dem es fraglich ist, ob er diesen

Stoß' in seiner Thebais berührte. Sonst wissen wir über dieses

kyklische Epos, was wenig Beachtung gefunden hat, nichts Ge-

naueres.

Aikmäonis. Die Alkmäonis, welche Neuere mit Unrecht mit den Epigonen

für identisch halten, war offenbar ein ganz verschiedenes Gedicht,

dessen Inhalt sich nicht mit Sicherheit ermitteln läfst^^), aber im

Geist und Ton seheint es von der Weise des alten Epos, welche

die Kykliker im Allgemeinen festhielten, sich ziemlich weit entfernt

zu haben.^') Der Name des Verfassers wird nirgends genannt, viel-

34) Schon Herodot IV, 32 äufsert Zweifel, ob die Epigonen mit Recht

den Namen Homers führen.

35) Plutarch Rom. 12, indem er die Sonnenfinsternifs (irrig haben Neuere

daraus eine Mondenfinsternifs gemacht) bei der Gründung Roms Ol. 6, 3 er-

wähnt, fügt hinzu: t]v eiSivai xai ^Avrifxaxov oiovxai xov T^jiov enonotbv.

Antimachus hatte offenbar in seinem Epos eine Sonnenfinsternifs geschildert;

darin fand man eine Beziehung auf die unmittelbare Gegenwart und bestimmte

darnach die Zeit des Dichters. Clemens AI. Strom. VI, 622 führt aus diesem Anti-

machus den Vers an : ^Ey. yaQ Sclqcov noXXa xax' dvd'QcoTCoiffi TiiXovxai, den

Agias nachgebildet habe; Antimachus mufs also älter sein als der Verfasser der

Nosten. Dieser Vers nun pafst sehr gut auf den Frevel der Eriphyla , den zu

berühren dieses Gedicht ungesucht Anlafs bot, und so ist wohl die Vermuthung

gerechtfertigt, dafs man eben die Epigonen dem Antimachus zuschrieb; eine

dunkele Erinnerung daran hat sich vielleicht noch erhalten in den verworre-

nen Anmerkungen des Schol. Horaz Ars P. 130 und 146. Gerade einem Dich-

ter aus Teos lag dieser Stoff nahe, der Böoter gens gehört zu den Gründern

dieser Stadt, aufserdem fanden sich dort Minyer aus Orchomenos. Das Gedicht

ward vielleicht auch /nix^a Orjßais benannt; denn bei Schol. Soph. Oed. Col.

1375 darf man 6 rrjv /utx^rjv ßijßatSa Ttoi-qaas nicht in xvxXix^v verändern,

da in diesem Epos die Erzählung von dem Fluche ganz abweichend war, recht

gut konnte man die Fortsetzung des alten Gedichtes als kleine Thebais be-

zeichnen. Was Schol. Apoll. Rhod. I, 308 aus der Thebais anführt, kann nur

in den Epigonen gestanden haben, vielleicht ist zu lesen: ol rrjv (fiix^av)

07]ßatSa yeyQa<p6res.

36) Bei der reichen Fülle epischer Gedichte, welche diese Zeit hervor-

gebracht hat, ist gerathen eher zu sondern, als zu combiniren. Alkmäon mag
der Hauptheld der Epigonen gewesen sein, aber deshalb konnte es doch noch

ein zweites auf ihn bezügliches Epos geben.

37) Die Erwähnung des Zagreus weist auf mystische Kulte hin, auch die

Gebräuche der Todtenbestattung führen auf das eigentliche Griechenland. Be-



SPÄTERES EPOS. ERSTE GRUPPE. DIE KYKLIKER. 43

leicht gehörte er seiner Geburt nach dem eigentlichen Griechenland

an.^) Ebensowenig läfst sich die Zeit der Abfassung genauer fest-

stellen.**) Doch hat gerade dieses Epos wegen seines eigenthüm-

lichen und mannigfaltigen Inhaltes mehr Berücksichtigung als man-

ches andere gefunden.

Die sechs übrigen Gedichte beziehen sich auf den troischen

Sagenkreis, den sie eben im Anschlufs an die Homerische Dias und

Odyssee vollständig darstellen, und zwar gehören sie ohne Ausnahme

der Zeit nach Ol. 1 an.

Das kyprische Epos"*"), ein umfangreiches Gedicht in elf Ge- Das

sangen "**), begann mit der Hochzeit des Peleus und dem Streit der Gedicht,

drei Göttinnen um den Preis der Schönheit und schilderte dann im

Zusammenhange die Begebenheiten des Krieges, welche der Hias

vorausgingen, umfafste also einen langen Zeitraum, lieber die Zeit,

in welcher dieses Epos gedichtet wurde, läfst sich nur eine Ver-

merkenswerth ist, dafs hier auch die Sage von dem Glück der Vorzeit unter

der Herrschaft des Kronos vorkam.

38) Nirgends wird dieses Gedicht ausdrücklich dem Homer zugeschrieben,

doch hat es wahrscheinlich im Kyklus Aufnahme gefunden. Ob aber der Ver-

fasser der ionischen Schule angehörte, ist sehr zweifelhaft.

39) Wenn Athenäus XI, 460 bemerkt, den Ausdruck norrjQtov habe zuerst

der Jambograph Simonides gebraucht, und dann ein Beispiel aus der Alkmäo-

nis hinzufügt, so kann man allerdings, falls dem Grammatiker zu trauen ist,

schliefsen, das Gedicht sei jünger als Ol. 29, und es konnte recht wohl von

einem jüngeren Zeitgenossen des Lesches verfafst sein.

40) KvTtQia 6717], wie Navnaxria i^Ttrj, nicht mit Rücksicht auf den In-

halt benannt, wie andere erzählende Gedichte (z. B. Ko^iv&caxa i'Tti]), son-

dern weil es in Kypern gedichtet. Vielleicht nannte man es auch KvnQia
^iXiae, oder schlechthin Kvrcgia, eine ganz angemessene Bezeichnung, worauf

auch die verworrene Bemerkung in der Chrestomathie des Proklus zu gehen

scheint, es sei streitig, ob man das Wort Xvtt^)*« oAer Kvn^ia betonen solle.

Bestätigt wird dies durch die lateinische Bearbeitung dieses Gedichtes, die

Cypria Ilias desLaevius oder kürzer Ilias desNaevius. Freilich kann
weder der Name des Laevius noch des Naevius richtig sein, man denkt eher

an Matius oder Ninnius Crassus, beide als Uebersetzer der Homerischen Ilias

bekannt, für den einen wie den anderen lag es daher nahe, sich auch an der

Bearbeitung dieses kyklischen Gedichtes zu versuchen.

41) In dem Auszuge bei Proklus waren, wie es scheint, die einzelnen

Bücher durch hinzugefügte Zahlen geschieden, und man kann auch jetzt noch
in den Excerpten die Abgrenzung nach Rhapsodien meist ziemlich sicher er-

kennen. Jeder Gesang hatte seinen besonderen Namen, die Ila/iafiTjSsia ward
mit der Anrufung der Muse 'T/uvco eröffnet.
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mulhung aussprechen; denn jede bestimmte Angabe über die Lebens-

zeit des Dichters wird vermifst. Der Verfasser mufs jünger sein als

Arktinus, denn sonst würde er gewifs eher das Ende als den An-

fang des Krieges besungen haben, aber älter als Lesches, denn

schwerhch würde dieser Dichter sich in einen Wettstreit mit Arkti-

nus eingelassen haben, wäre der dankbare Stoff, den die ersten neun

Jahre des Kampfes darboten, noch unberührt gewesen ; da ihm aber

dieser Vorwurf vorweg genommen war, versuchte sich Lesches von

neuem an der Eroberung Ihons. Man sieht deuthch, wie damals

bereits der troische Sagenstoff erschöpfend von anderen bearbeitet

war, wie denn überhaupt Lesches, dessen Thätigkeit in eine Zeit

fällt, wo die selbständige Ausbildung der lyrischen Poesie schon

erhebliche Fortschritte gemacht hatte, eigentlich der letzte namhafte

Vertreter des kyklischen Epos ist. Wenn wir also eine mittlere

Zeitbestimmung wählen, mag die Abfassung des kyprischen Epos etwa

in Ol. 15 bis 20 fallen, man kann es jedoch recht wohl auch noch

näher an Lesches heranrücken ; auch die Verhältnisse der Insel Ky-

pern scheinen gerade damals für die poetische Production günstig

gewesen zu sein.^^)

Das Gedicht ist, wie der Name andeutet, der sicherlich auf alter

volksmäfsiger Ueberheferung beruht, auf der Insel Kypern entstan-

den; offenbar trug es deuthche Kennzeichen seines Ursprungs an

sich; namenthch der Umstand, dafs der kyprischen Göttin Aphro-

dite in diesem Gedichte eine hervorragende Stellung zufiel, spricht

für die Glaubwürdigkeit der Tradition, die auch an sich nichts Auf-

fallendes hat. Auf Kypern, einer der wichtigsten Inseln des Mittel-

meeres, welche für die Hellenen im Osten ganz dieselbe Bedeutung

hatte, wie Sicilien im Westen, hatten sich frühzeitig zahlreiche grie-

chische Ansiedler niedergelassen, und das hellenische Element mufs

anfangs rasche Fortschritte gemacht haben, bis es später nicht so-

wohl von der einheimischen Bevölkerung, sondern von den phöni-

kischen Kolonien mehr und mehr zurückgedrängt wurde. So konnte

also, ehe dieser ungünstige Wandel eintrat, ein griechischer Dichter

auf dieser Insel günstiger Aufnahme sicher sein ; an den Höfen der

42) Den Stasinus für jünger als Lesches zu erklären und die Abfassung

des kyprischen Epos nach Ol. 30 anzusetzen, wie man mit unzulänglichen

Gründen empfohlen hat, ist in keiner Weise gerathen. Dafs Pausanias X, 26,

1

zuerst Lesches, dann die KvTtQia k'Ttr} nennt, beweist nichts.
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kleinen Fürsten war die Homerische Poesie allezeit willkommen, und

wenn ein Dichter sich in einem neuen grofsen Epos versuchte,

wird es ihm an Aufmunterung und reicher Belohnung nicht ge-

fehlt haben. Damit stimmt sehr gut, dafs die zehn kyprischen Für-

sten, welche um 670 (Ol. 27, 3) dem assyrischen Könige Assarhad-

don Tribut zahlen
,
grofsentheils griechische Namen führen ''^), sofern

der Deutung der assyrischen Urkunden zu trauen ist.

Auch dieses Gedicht, obwohl es nicht einmal auf höheres Alter

Anspruch machen konnte, galt lange Zeit als ein Werk Homers.

Schon die Sage"''), Homer habe dieses Epos seiner Tochter, die er

an einen Kyprier Stasinus verheirathete , als Brautgeschenk mitge-

geben, da er wegen Dürftigkeit nicht im Stande war sie auszustatten,

zeigt, wie man bemüht war, den Widerspruch zwischen der in Grie-

chenland herrschenden Volksmeinung und der kyprischen Tradition,

die einen einheimischen Dichter als den Verfasser nannte und gut

begründet sein mufste, auszugleichen. Bereits Herodot zieht die ge-

wöhnhche Ansicht, Homer habe dieses Epos verfafst, in Zweifel''^),

und später legt die gelehrte Forschung dasselbe gewöhnhch einem

einheimischen Dichter bei, entweder dem Stasinus oder auch Hege-

43) Diese Fürsten waren vielleicht nicht einmal alle hellenischer Abkunft,

es konnte recht gut, wie dies auch später auf dieser hisel geschah, ein oder

der andere Phöniker seinen semitischen Namen mit einem griechischen ver-

tauscht haben. Aber auch dies würde den mächtigen Einflufs der hellenischen

Cultur bestätigen.

44) Dieser Sage soll auch Pindar gedacht haben, s. Aelian V. H. IX, 15.

45) Herodot II, 117: ort ovx 'OfirjQov xa KvnQia ensä iari, a^X^ äXXov

Tipos, wie er mit voller Entschiedenheit sich ausdrückt. Freilich das Argu-
ment, auf welches er sich stützt, hat keine volle Beweiskraft. Plato, der sonst

nur Verse aus der Uias und Odyssee anzuführen pflegt, würdigt zwar einmal

(Euthyphr. 12) die KvnQia eines Citates, gebraucht aber den unbestimmten
Ausdruck 6 noirjrrjg 6 noiriaas. Aristoteles Poet. 23 trennt die Kvnqia ganz
bestimmt von der Homerischen Poesie, der er eben dies Gedicht und die kleine

Ilias gegenüberstellt: olov 6 ra Kvnqia TtOLrjaas xai rT]v /uixQav "iXiaBa. Aus
diesen Worten darf man aber nicht folgern, Aristoteles habe beide Gedichte

einem Verfasser beigelegt, es ist xal 6 rrjv fnxQav ^IXiaSa zu lesen. Wenn
der Schol. II. XVI, 57 oi rcSv KvTt^icov Ttotrjrai sagt, so deutet der Plural

nicht etwa auf mehrere Verfasser hin, sondern auf die Unsicherheit der Ueber-
lieferung, welche bald diesen, bald jenen Namen nannte. Dieselbe Kürze des
Ausdrucks findet sich Schol. Eurip. Phoeniss. 1760: oi rrjv OiSmoSCav y^a-
(povres.
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sinus aus Salamis ''^), einer griechischen Colonie auf Kypern, jedoch

nicht ohne auf Widerspruch zu stofsen, daher öfter gar kein Name

genannt wird.

Stasinus ging darauf aus, die ganze vor der Handlung der

Ilias liegende Zeit zwar nicht von der Geburt der Helena''^), aber

doch von der Hochzeit des Peleus an bis zu dem Punkte zu schil-

dern, wo sich Achilles mit Agamemnon entzweit. Von einer höheren

Einheit der Handlung kann hier nicht die Rede sein, und ebenso-

wenig bildete ein Held den Mittelpunkt des Epos. Eine Fülle von

mythischem Stoff hatte der Dichter in dem immerhin mäfsigen Räume

von elf Gesängen zusammengedrängt und dabei noch manches Fern-

Hegende in Episoden eingeflochten ; es war sicherlich auch vor allem

das stoffliche Interesse, welches gerade diesem Epos besonders nach-

haltigen Reifall erwarb, obwohl auch die Darstellung leicht, gewandt

und fliefsend erscheint. Zum Ersatz für die mangelnde Einheit

scheint der Dichter bemüht gewesen zu sein, durch einen leitenden

Gedanken das Ganze zusammenzuhalten, daher gleich im Eingange

die Entstehung des troischen Krieges auf eine bestimmte Absicht

des Zeus zurückgeführt wurde. Da die Erde dem immermehr an-

wachsenden Menschengeschlechte nicht mehr genügt, so beschliefst

Zeus aus Mitleid die Fackel eines verderblichen Krieges zu entzün-

den, um dadurch die allgemeine Dedrängnifs zu ermäfsigen."*^) Wie

hier die verstandesmäfsige Reflexion einer jüngeren Zeit entschieden

46) Stasinus wird einfach als Kvtiqios bezeichnet, dafs er nicht aus Sala-

mis, einer attischen Niederlassung, stammte, zeigt schon die Form des Namens.

Dagegen 'Hyrjalvos (auch 'Hyrjaias genannt) soll Salaminier gewesen sein. Eine

dritte Vermuthung erwähnt Athen. XV, 682 6 ra Kvnqia Mmq neTtoirjxms

'Hyriaias ^ ^raalvos (hier ist offenbar 6 Kvtcqlos ausgefallen) • JrjfioSafias yuQ

6 IdXiHaQvaaaevs rj MiXrjaios iv reo tisqI läXixuQvaaaov Kvn(Jta (lies ov
KvTfQiov) , AXixaQvaaascos 8^ avxa (lies 'Ayia) elvai (prjai Ttoirj/iara. Ge-

meint ist wohl Agias von Trözen, Verfasser der Nosten; ob Demodamas aus

Lokalpatriotismus (Halikarnafs ist eine Colonie von Trözen) oder aus anderen

Gründen diese Hypothese aufstellte, ist ungewifs. Diesen 'Ayias mit ^Hyr}aias

und 'Hyrjalvoe (oder auch diesen mit 'Hyrjaivovs , dem Verfasser einer ^Ard'ie),

zu identificiren scheint nicht gerathen, obwohl die Verschiedenheit der Namens-

formen kein Hindernifs wäre.

47) Horaz Ars F. 147 : nee gemino bellum Troiano orditur ab ovo zielt

zwar auf den Dichter des kyprischen Epos, übertreibt aber, was um so näher

lag, da der Dichter in einer Episode auch der Geburt der Helena gedacht hatte.

48) Euripides ist dem Kykliker in dieser Aeufserung gefolgt.
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hervortritt, so ist auch der Zug sehr bezeichnend, dafs der Dichter

die Nemesis zur Mutter der Helena macht, um auf das Walten einer

höheren Gerechtigkeit hinzuweisen, welche keinen Frevel ungestraft

läfst. Was bei dem echten Dichter durch die Thaten und Leiden

der Helden selbst anschaulich gemacht wird, erscheint hier durch

eine ziemlich äufserHche Symboük angedeutet.

Ueberall nimmt man das Streben wahr, Homer zu ergänzen

und die Fäden der alten Poesie weiter zu spinnen. So berichtete

Stasinus schon von einem früheren Streite zwischen Achilles und

Agamemnon, offenbar eigene Erfindung des Dichters, der nach ge-

wohnter Weise ein Homerisches Motiv wiederholt. Aber anderes

hat er aus älterer Poesie oder der Volkssage entlehnt, wie den

Palamedes"^), dann die Kämpfe an der Küste von Mysien und die

Schicksale des Telephus. Ebenso hat er wohl zuerst den theba-

nischen Helden Thersander eingeführt, wie er überhaupt bemüht war,

die Geschichte des troischen Krieges immer reicher auszustatten. Die

dichterische Gestaltung des Stoffes ist natürlich Eigenthum des Stasinus.

Wenn man es unternahm, den Faden der Homerischen Poesie

wieder aufzunehmen, so lag es am nächsten, die Ilias fortzusetzen

und so einen natürHchen Wunsch zu befriedigen, da jeder Verlangen

trug zu erfahren, welchen Ausgang der langwierige Kampf genom-

men hatte. Arktinus, offenbar der erste Dichter, der sich an eine

selbständige Fortsetzung Homers wagte, entsprach diesem Wunsche,

indem er an die Rias nicht nur seine Aelhiopis anknüpfte, sondern

auch ein Gedicht über die Eroberung Ihons folgen Hefs.

Arktinus aus Milet, der blühendsten Stadt der östhchen Grenz-

mark, lebte um Ol. 1 und in der nächstfolgenden Zeit^), war also ein

Zeitgenosse Eumelus' von Korinth. Natürlich brachte die Tradition

49) Gerade der Tod des Palamedes diente dazu, den Beschlufs des Zeus,

zahllose Leiden über die Achäer zu verhängen, zu illustriren. Die Unfälle,

welche die Ilias schildert, sind gleichsam die Nemesis für den Mord des un-

schuldigen Palamedes. Dieser Gedanke an das Walten einer göttlichen Neme-
sis zog sich eben durch das ganze Gedicht hindurch.

50) Eusebius setzt die ßlüthe des Arktinus in Ol. 1, erwähnt ihn dann
nochmals mit Eumelus unter Ol. 4; Suidas, dessen Angaben besonderes Ver-

trauen verdienen, nennt Ol. 9, und in derselben Olympiade erscheint auch bei

Eusebius zum zweiten Male Eumelus. Suidas hat noch den weiteren Zusatz

400 Jahre nach Trojas Fall, was mit der Zeitrechnung des Eratosthenes nicht

stimmt; allein die Varianten vi oder vX zeigen, dafs statt v vielmehr vfi zu
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den Arktinus in ein unmittelbares persönliches Verhältnifs zu Homer,

indem er als dessen Schüler bezeichnet wird, was, wenn man es

richtig fafst und nicht wörthch versteht, zutrifft. Vielleicht hat

Arktinus zuerst die Eroberung llions gedichtet; denn es ist das

Natürliche, dafs ein Dichter, der zuerst den Versuch machte die

Homerische Poesie fortzusetzen, zunächst die Entscheidung des

grofsen Völkerkampfes, welcher schon bei Homer den Hintergrund

der Ilias bildet und vor allem zu dichterischer Bearbeitung einladen

mufste, sich zum Vorwurfe eines selbständigen Epos wählte. Nach-

her hat er die Aethiopis hinzugefügt, um sein früheres Gedicht mit

der Ilias zu verbinden und die Lücke auszufüllen. Die Vermuthung,

dafs beide Gedichte eigentlich ein zusammenhängendes Ganze bil-

deten, ist nicht gerechtfertigt; denn sie werden überall geschieden.^')

Uebrigens wird auch bei diesen beiden Gedichten meist unentschieden

gelassen, wer der Verfasser sei; man sieht, dafs der Anspruch des

Arktinus nicht über jeden Zweifel und Widerspruch erhaben war.^'^)

schreiben ist, also 440 Jahre, d. i. Ol. 9, 1. Diese abweichenden Angaben ent-

halten keinen chronologischen Widerspruch; wenn die Blüthe des Arkünus in

Ol. 1 fällt, konnte er recht gut Ol. 9 in einem Alter von 72 Jahren noch thätig

sein. Bei der Unzuverlässigkeit des Eusebius konnte man vielleicht den An-

satz Ol. 1 in Zweifel ziehen; allein da Ol. 3 Kinäthon, Ol. 6 Antimachos aus

Teos folgt, hat es innere Wahrscheinlichkeit, dafs zuerst Arktinus die Ilias fort-

zusetzen unternahm und dann erst nach diesem Vorgange andere die gleiche

Thätigkeit der Thebais zuwandten. In welche Zeit Phanias den Arktinus setzte,

ist aus Clemens AI. Str. I, 333 nicht recht zu erkennen; da Arktinus und

Lesches denselben Stoff behandelten, liefs die Sage beide Dichter im Wett-

kampf mit einander um den Preis ringen, obwohl sie nahezu durch ein Jahr-

hundert von einander getrennt waren; Phanias mufste daher, um ein persön-

liches Zusammentreffen möglich zu machen, beliebig eine mittlere Zahl (wie

etwa Ol. 18) herausgreifen und so den Arktinus über Gebühr herabdrücken,

während er den Lesches höher hinaufrückte.

51) Die Verse, welche der Schol. II. XI, 515 aus der "iXiov noQÖ'rjais

anführt, gehören unzweifelhaft diesem Gedichte, nicht der Aethiopis an; auf

den Tod des Ajas wird nur beiläufig Rücksicht genommen, was für die Iliu-

persis sehr wohl pafst, in der Aethiopis unstatthaft war. Auch darf man aus

dieser Stelle nicht folgern, dafs die Aethiopis früher gedichtet sei; Arktinus

bezieht sich nicht sowohl auf sein Gedicht, sondern auf die allgemein bekannte

Sage. Wenn auf einer Tafel (Annal. des Arch. Inst. XXXV, p. 415) sich i^0)8va-

asiav QaxpcpBidtv Jirj 'lliov nsQü findet, so folgt daraus noch nicht, dafs

die 'iXiov Ttegacs zugleich auch die Aethiopis umfafste.

52) Aufser diesen beiden Gedichten wird zuweilen auch die Titanomachie

dem Arktinus zugeschrieben, s. S. 36.
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In den fünf Gesängen der Aethiopis^^), welche mit der Lei- Aethiopi»

chenbestattung des Achilles und dem Waffenstreite zwischen Ajas Arktinu».

und Odysseus schlofs, war Achilles der Hauptheld, während in dem

anderen Epos der heldenmüthige Sohn des Achilles Neoptolemus

die erste Stelle einnahm. Zu Achilles stand Antilochus ungefähr in

demselben nahen Verhältnisse, wie Patroklus bei Homer, und die

Grundzüge für den Charakter des Antilochus waren bereits in der

Homerischen Ilias gegeben. In der Auswahl der Mythen zeigt sich

eine entschiedene Vorhebe für das Ungewöhnhche und Neue, wie

die Einführung der Amazonen und der Aethiopen beweist. Wie viel

davon auf volksmäfsiger Ueberlieferung oder auf Erfindung des Dich-

ters beruht, ist ungewifs; aber man sieht, wie sehr Arktinus sich

von der Weise Homers entfernt. Frauen, welche nach Männer Art

das Waidwerk pflegen, kennt auch die griechische Volkssage, allein

dafs Frauen und nicht blofs einzelne, sondern ein ganzes Volk den

Krieg als ihren Beruf wählen, weicht völlig von hellenischer Sitte

ab. So mufste die Einführung einer kriegerischen Heldenjungfrau

und ihrer Begleiterinnen in die Poesie schon durch den fremdarti-

gen Charakter eigenthUmlich wirken.^'')

Das zweite Gedicht, die Zerstörung Ilions^^), bestand nach Jerstörung

Proklus nur aus zwei Gesängen, aber es war gewifs umfangreicher, Arktinu».

da jener Grammatiker nur den letzten Theil berücksichtigt und alles

übergeht, was sich nach dem W' äffenstreite bis zum Beginn des

nächthchen Kampfes, der mit dem Untergänge Trojas endete, zu-

getragen hatte. Arktinus wird sein Epos mit dem Auftreten des

Neoptolemus eröffnet haben; denn damit hebt der letzte entschei-

dende Abschnitt des langwierigen Krieges an.

53) ^i&ioTiis, auch ^l&iOTtTj'is (Steph. Byz.).

54) Der Amazonen wird beiläufig schon in der Homerischen Ilias gedacht;

ihre Theilnahme am troischen Kriege ist der alten Poesie unbekannt, man er-

kennt hier deutlich die Fortbildung der Sage, sei es im Munde des Volkes oder

unter den Händen der Dichter. Es war ein folgenreicher Schritt, dafs Arktinus

die Amazonen in die Poesie einführte, bald brachte man sie nach diesem Vor-

gange sowohl mit Herakles als auch mit Theseus in Verbindung, und so wur-
den sie in die attische Urgeschichte verflochten, und so boten die Amazonen
fortan der Volkssage, wie den Dichtern und Logographen reichen Stoff" dar;

ganz besonders aber hat die bildende Kunst mit bewundernswerther Ausdauer
diesen dankbaren Vorwurf behandelt.

55) 'iXiov 7t£Qois (nÖQd'Tjais).

Bergk, Griech. Literaturgeschichte II. 4
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Arktinus mag kein unbedeutender Dichter gewesen sein, allein

sein Verdienst ward durch Lesches, der etwa ein Jahrhundert später

denselben Stoff von neuem bearbeitet, in Schatten gestellt. Schon

weil die kleine Ilias des Lesches das jüngere Gedicht war und viel

Neues darbot, erfreute sie sich besonderer Popularität. Im Ver-

gleich mit Lesches wird man die Weise des Arktinus als schlicht

und einfach bezeichnen können; von dem Ernste der Würde der

älteren epischen Poesie mag er sich im Allgemeinen weniger ent-

fernt haben als sein Rival.

Die kleine d\q kleine Ilias in vier Büchern, deren Gliederung sich in

dem Auszuge bei Proklus noch erkennen läfst, wahrscheinüch aber

ein umfangreicheres Gedicht, da Proklus den letzten Theil, der die

Eroberung Ihons schilderte, übergeht ^^), ward gleichfalls dem Homer
zugeschrieben. Der sogenannte Herodot erzählt, Homer habe dieses

Epos gedichtet, als er in Phokäa bei Thestorides verweilte, daher

manche später geradezu diesen Thestorides als Verfasser bezeich-

neten; andere nannten den völhg unbekannten Diodor von Erythrae

oder auch den Lakonier Kinäthon.^^) Die herrschende Ansicht legt

das Gedicht dem Lesches bei, obwohl öfter gar kein Name genannt

wird. Lesches, von der Insel Lesbos gebürtig ^^), eigentlich der letzte

namhafte kykhsche Dichter, lebt um Ol. 30. Er behandelt in diesem

Epos den Ausgang des troischen Krieges, wie früher Arktinus, griff

aber weiter zurück, indem er mit dem Waffenstreite begann, mit

welchem Arktinus die Aethiopis beschlossen hatte. Dafs dieses Epos

den Namen Ilias erhielt, erklärt sich zur Genüge aus den einleiten-

den Versen, in denen der Dichter sagte, er wolle Ilion besingen,

um dessen Willen die Achäer so viele Leiden erduldet.^^) Nicht an

56) Proklus hat sich begnügt, diesen Abschnitt des Sagenkreises nach

Arktinus zu erzählen.

57) Dies war die Ansicht des Hellanikus (Schol. Eurip. Tro. 821), wohl

nicht des alexandrinischen Grammatikers, sondern des Logographen. Tzetzes,

der auch hier wie öfter seine Quellen gründlich mifsversteht, läfst den Lesches,

Diodorus und Kinäthon einen jeden eine Ilias dichten.

58) Nur Pausanias nennt den Dichter constant yisaxecos, offenbar eine

fehlerhafte Bildung, wozu die ionische Genitivform yieaxeca (Prokl.) den Anlafs

gab. Nach Pausanias und der Tabula lliaca stammt er aus Pyrrha, einer Stadt

an der Westküste der Insel, nach Proklus aus Mitylene, andere nennen ihn

unbestimmt einen Lesbier.

59) "iXiov aeiSca xai JaQSarirjv evTtcaXov, rj£ Tie'^i TTO^Aa Tta&ov Javaoi,
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die Homerische Ilias schliefst sich dieses Gedicht an, sondern Lesches

begnügt sich nach dem Vorgange des Arktinus die letzten Schick-

sale und den Untergang Trojas von neuem zu schildern. Er war

in der That Nebenbuhler des Arktinus; so konnte die Tradition

unbekümmert um die Chronologie beide Dichter im Wettkampf ein-

ander gegenüberstellen und den Lesches als Sieger daraus hervor-

gehen lassen ^*^); denn sein Gedicht hat in der That die Arbeit des

Vorgängers in den Schatten gestellt und ist von den Späteren un-

gleich fleifsiger benutzt worden. Wenn zwei Dichter wesentlich den

gleichen Stoff behandeln und der jüngere sich nicht begnügt, den

älteren nur zu copiren, so führt ein solcher Wettstreit nothwendig

zu einer mehr oder minder durchgreifenden Verschiedenheit des

poetischen Tones und Charakters. Das Epos des Lesches verdankte

die Gunst, welche es lange Zeit genofs, vor allem der Fülle der

Begebenheiten , der Mannigfaltigkeit wechselnder Bilder, sowie dem

Reichthum verschiedenartiger Charaktere und der leidenschaftlich

bewegten Handlung, die unwillkürhch einen grofsen Reiz ausübt.")

Lesches verstand es, durch spannende Situationen, durch glückhch

erfundene Motive und einen gewissen Humor zu fesseln. Dafs die

Neuerungen, welche er sich erlaubte, nicht gerade dem Geiste der

alten Sage gemäfs waren, ist begreiflich. Lesches verhält sich der

heroischen Welt gegenüber gerade so, wie später unter den Tragi-

kern Euripides. Er hatte eben vorzugsweise seine Zeit und das,

was der Gegenwart zusagte, im Auge; jener grofsartige Ernst der

Homerischen Ihas, von dem sich auch noch bei Arktinus Anklänge

fanden, ist dem Lesches fremd, er treibt mehr ein freies, heiteres

d'sQo.novxBS "A^os. ^Ihas fiixQo. (so schon Aristoteles, andere sXaaacav) ward
das Epos genannt, nicht weil es an Umfang der Homerischen Ilias nachstand,

sondern weil es das jüngere Gedicht war. Der letzte Theil des Gedichts, den

Proklus übergeht, wird auch ''Uiov ni^ais oder NvxrofiaxioL genannt.

60) Phanias bei Clemens AI. Str. I, 333.

6t) Für die Tragiker war daher dieses Gedicht eine reiche Fundgrube;

Aristoteles Poet. 23 bemerkt, aus der Homerischen Ilias oder Odyssee könne

man den Stoff zu einer oder höchstens zwei Tragödien entnehmen, ix 8e Kv-
nqioiv noXXai, xai ix rrfi ntxQas ^iXiaSos nXiov oxxcö , olov onXcov xQiais,

0i?.oxrTirTjg, NeoTtroXe/ws, EvQvnoXos^ nrcox^io; Adxatvat^ ^iXiov Tte^ffis, xai

anonXovs * xai JSivcov xai T^caaSes. Ursprünglich waren nur acht Dramen ge-

nannt, später wurden die beiden letzten Titel hinzugesetzt und nun TtXeov

hineincorrjgirt.

4*
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Spiel mit dem überlieferten Stoffe. Sehr bezeichnend ist, dafs, während

Arktinus den jugendlichen Helden Neoptolemus, den echten Sohn

seines Vaters, sichtlich bevorzugt hatte, bei Lesches der schlaue,

listenreiche Odysseus in den Vordergrund trat. Der Stil, soweit

sich eben aus den geringen Bruchstücken darüber urtheilen läfst,

war schlicht und nüchtern, hielt sich von allem Ungewöhnlichen und

Feierlichen fern.®^)

Indem der Dichter der Odyssee gleich] im Eingange darauf hin-

weist, dafs alle anderen aufser Odysseus bereits an ihren häushchen

Herd von Troja zurückgekehrt waren, lag die Aufforderung nahe,

die Heimfahrt der Achäer dichterisch zu bearbeiten und so die Dar-

stellung der troischen Sage zu vervollständigen. Diesen Vorwurf hat
Die Kosten

gj^^ij ^^j. Dichter der Nosten") gewählt. Dieses Epos in fünf Ge-
Q6S AfifiSlS*

•' o 1

sängen schlofs sich an die Zerstörung Ilions von Arktinus an; es

begann mit der Abfahrt der Achäer von Troja, wo Athene Streit

und Zwiespalt unter den Fürsten erregte, und schilderte die Aben-

teuer und Schicksale der einzelnen Helden während der Rückreise.

Auch Odysseus' Irrfahrten waren nicht übergangen, namenthch war

eine Hadesfahrt als Seitenstück zu der Homerischen Nekyia einge-

flochten, indem hier abweichend von der sonstigen Weise der Ky-

küker sich der jüngere Dichter an die Darstellung eines Stoffes

wagte, den ihm Homer vorweggenommen hatte; hier wird es an

Neuerungen und eigenen Erfindungen nicht gefehlt haben. Da auch

die Wiedervermählung der Kirke mit Telegonus erwähnt war, mufs

auch das Lebensende des Odysseus eine Stelle gefunden haben; so

hatte dieser Dichter eigentlich den Stoff, welchen später Eugammon
in einem selbständigen Epos ausführhch behandelte, vorweggenom-

men.®^) Anderwärts scheint jedoch auch der Dichter der Nosten sich

an die ältere Dichtung angeschlossen und, was dort nur angedeutet

war, weiter ausgeführt zu haben ; manches schöpfte er aus der volks-

mäfsigen üebedieferung ; die Erzählung von der Bestattung des Se-

hers Tiresias in Kolophon weist auf kolophonische Lokalsage hin.

62) Dem Lesches legten einige auch das noch im Auszuge erhaltene Ge-

dicht über den Sängerkrieg zu Chalkis bei.

63) Noaroi.

64) Proklus übergeht dies alles in seinem Auszuge, daher liegt die Ver-

muthung nahe, dafs die Nosten mehr als fünf Bücher enthielten, indem Proklus

nur so viel Gesänge angiebt, als er excerpirt hat.
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Eigene Erfindung war es wohl, dafs der Schatten des Achilles dem

Agamemnon vor der Abfahrt erscheint, und indem er das bevor-

stehende Unheil verkündet, ihn vergeblich zurückzuhalten sucht.^^)

Das Gedicht ist jünger als die Epigonen, aber älter als die kleine

Ilias des Lesches^); als Verfasser galt Agias von Trözen"), während

andere auf einen kolophonischen Dichter riethen.*®)

Ihren Abschlufs erhält die kyklische Dichtung durch die Tele- Teiegonie

gonie des Eugammon von Kyrene in zwei Büchern um Ol. 53.^^)Eugammon.

Dieses junge Gedicht weicht sichtlich von dem Charakter des heroi-

schen Epos ab. Der Verfasser scheint ein ziemhch unselbständiger

Dichter gewesen zu sein ; es ist daher wohl glaubhch, dafs er, wenn

er die Erlebnisse des Odysseus bei den Thesprotern schilderte, die

Thesprotis des Musäus benutzte. Den Schlufs des Gedichtes ent-

lehnte er den Nosten, fügte aber den Arkesilaus als Sohn des Odys-

seus und der Penelope hinzu, um so die alte Heroensage mit den

geschichtlichen Anfängen seiner Vaterstadt Kyrene zu verknüpfen.'")

65) Der Lyriker Simonides (fr. 209) mufs diese Scene in grofsartiger Weise

geschildert haben.

66) Der Dichter der Nosten soll einen Vers aus den Epigonen (um Ol. 6)

nachgebildet haben: ob die Nosten früher als die KvitQia k'nr] verfafst sind,

mag unentschieden bleiben, jedenfalls vor Lesches (Ol. 30). Man hat dieses

Epos in Ol. 20 verlegen wollen, vielleicht richtig, aber die Begründung ist nicht

zutreffend; eine Beziehung auf die Colonien der Argiver und Rhodier in Pam-
phylien ist nicht nachweisbar: die Sage von Kalchas und Mopsus kennt bereits

Kailinus, sie mufs also älter sein als jene Niederlassungen. Stesichorus, der

gleichfalls Nosten dichtete, mag dieses Epos gekannt und benutzt haben.

67) Diesem Agias scheinen einige auch die KvTtqia snri beigelegt zu

haben.

68) So Eustath. Od. 1796; offenbar gründet sich diese Vermuthung auf

die Benutzung der kolophonischen Sagen in den Nosten.

69) Diese Zeitbestimmung beruht lediglich auf der Autorität des Eusebius.

Aufser der TrjXeyoveia des Eugammon wird auch dem Kinäthon (Ol. 3) von

Eusebius ein Gedicht gleichen Namens beigelegt. S. S. 39.

70) Eustalh. Od. 1796; 6 Si xijv TrjXeyovsiav (dies ist die richtige Schreib-

art und Betonung nach äolischer Weise, TrjXeyovia ist nur ein gewöhnlicher

Fehler der Abschreiber) ygarpas KvqrjvaXos ix fisv Kahvxpovs T^Xdyovov vlov

^OSvaaeX avayqacpEi rj T\XiSafioVy ex Se Ur^veXoTtTje TrjXäfiaxov xal ^A^XBOi-

Xaov. Die Erwähnung des Arkesilaus pafst nur für die Teiegonie des Eugam-

mon. Vielleicht war in dem Gedichte die Beziehung auf Kyrene und Arke-

silaus I, den Sohn des Gründers Battus, bestimmter angedeutet. Sonst ist die

Darstellung des Eustathius wohl nicht ganz correct, in seiner Quelle wird ge-
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Die Telegonie ist die Fortsetzung der Homerischen Odyssee ; sie be-

gann mit der Leichenbestattung der Freier, schilderte dann die

späteren Schicksale des Odysseus bis zu seinem Tode durch die Hand
des eigenen Sohnes Telegonus. Odysseus ward auf der Insel der

Rirke bestattet, während Penelope sich mit Telegonus, Telemachus

mit der Kirke verband, welche allen die Unsterblichkeit verlieh.

Dieser Schlufs zeigt recht deuthch, wie wenig der Dichter den ernsten

Charakter der alten heroischen Poesie zu wahren verstand. Die

Telegonie mag überhaupt aus gar verschiedenartigen Elementen zu-

sammengesetzt gewesen sein; ganz junge Erfindungen wechselten

mit der volksmäfsigen Ueberheferung ab.

Niemand zweifelt wohl mehr, dafs diese Gedichte gleich anfangs

niedergeschrieben wurden, deshalb waren sie aber nicht für ein

lesendes Publikum bestimmt, sondern wurden ebenso wie die Home-

rischen Poesien von Rhapsoden vorgetragen. Nur so erklärt sich

die allgemeine Verbreitung und der bedeutende Einflufs, den diese

Gedichte gewannen, daher ist es auch nicht auffallend, wenn sie

stellenweise gerade so wie Ilias und Odyssee von zweiter Hand über-

arbeitet wurden. Ein völlig gesichertes Beispiel bietet das kyprische

Epos dar. Laut Herodots Bericht'*) gelangte hier Paris mit der

Helena bei günstigem Winde in rascher Fahrt am dritten Tage von

der Küste Lakoniens nach Troja, und eben weil dies mit der Home-

rischen Erzählung nicht recht zu stimmen schien, spricht Herodot

dieses Gedicht dem Homer ab, allein nach dem Auszuge bei Proklus

erregt Hera einen heftigen Sturm, Paris wird nach Sidon verschlagen,

erobert die Stadt und landet erst später an der troischen Küste.

Man sieht daraus, wie ein jüngerer Dichter, der sich an die Ilias

anlehnte'^), diese Stelle abänderte, um jenen Widerspruch zu be-

seitigen,

charakteri- Von dem poetischen Werthe und der Kunstform dieser Gedichte

^^kiifchen^'^s^ es schwierig eine klare Vorstellung zu gewinnen, da uns nur

Epos, dürftige Reste vorliegen. Die ältesten Gedichte, welche schon durch

die Wahl des Stoffes ihre Selbständigkeit bekunden, kamen wohl

der Homerischen Kunst am nächsten. Dagegen die jüngeren Ky-

standen haben: ix /uep KaXvxpovs TqXeSafiov vibv 'OSvaasl a.vay^d<pei, {ex de

KiQxrji) ThrjXiyovov,

71) Herodot II, 117.

72) Homer II. VI, 289 ff.
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kliker, welche im engsten Anscnlusse an ihre Vorgänger den Faden

der Erzählung fortführen und die ältere Poesie ergänzen, gerathen

schon dadurch in gröfsere Abhängigkeit und minder günstige Stel-

lung. Das charakteristische Merkmal dieser jüngeren Dichter ist,

dafs sie darauf ausgehen, die sagenhaften Begebenheiten in ihrem

ganzen Verlaufe darzustellen, die reiche Fülle des Stoffes zu er-

schöpfen, so dafs den Späteren kaum eine Nachlese übrig bheb. Die

Verlockung, sich ins Weite zu verlieren, lag hier zu nahe, das stoff-

liche Interesse herrscht vor, jene Kunst der Concentration, die wir

an den beiden Homerischen Gedichten bewundern, geht ihnen ab.

Auf diese jüngeren Kykliker mufs man das Urtheil der Alexan-

driner beschränken, welche, indem sie hier zahlreiche Erweiterungen

und Abänderungen der Sage wahrnahmen, alles, worin diese Dich-

ter von Homer abweichen, als willkürliche Neuerungen und Erfin-

dungen .ansehen. Denn die älteren Dichter haben sich offenbar an

die volksmäfsige UeberHeferung gehalten und aus dem Vollen ge-

schöpft. Allein auch von den Jüngeren darf man nicht gar zu ge-

ring denken; jene Ansicht des Aristarch und seiner Genossen, die

von dem selbständigen Leben der Sage keine rechte Vorstellung

hatten, ist einseitig und mufs wesentHch modificirt werden. Wohl
gehen alle diese Dichter den Spuren des grofsen Meisters nach, den

sie als den Gesetzgeber ihrer Kunst verehren, aber sie sind nicht

unselbständig, nicht in sklavischer Weise von ihrem Vorbilde ab-

hängig. Auch gab es neben der Ilias und Odyssee gewifs noch

manches alte Heldenlied oder gröfsere Epos, was die Kykliker be-

nutzten; dann haben auch sie unmittelbar aus dem Schatze der

üeberlieferung geschöpft, und so manche Sage, welche Homer nicht

kannte oder absichthch bei Seite liegen liefs, in die Poesie ein-

geführt.

Der eigentliche Kern der Sagen, welche diese Dichter behan-

deln, beruht auf älterer Tradition. Manche Sage mag sich erst in

nachhomerischer Zeit gebildet haben; z. B. die Vorstellung, dafs die

Achäer im Beginn des troischen Krieges aus Irrthum ihr Ziel ver-

fehlen und Mysien verwüsten im guten Glauben, an der Küste von

Troas gelandet zu sein, beruht schwerhch auf alter echter Volks-

sage, sondern Stasinus hat mit Benutzung sagenhafter Elemente

diesen ersten Kriegszug nach Mysien hineingedichtet, und zwar geht

man wohl nicht fehl, wenn man darin den Einflufs der Thebais und
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der Epigonen auf den jüngeren Dichter erkennt.") Daher kann es

auch nicht auffallen, wenn sich bei diesen jüngeren Dichtern viel-

fach ein anderer Geist kund giebt. Die Sage selbst hat eben im

Verlaufe der Zeit manchen Wandel erfahren. Wie Homer sich nicht

begnügt, die alte Ueberheferung einfach wieder zu erzählen, sondern

dieselbe künstlerisch gestaltet, so haben auch diese jüngeren Dich-

ter nicht auf eigene Zuthat und Erfindungen verzichtet, ja sie gehen

wohl öfter in ihren Bemühungen, den einfachen Stoff auszuschmücken

und zu beleben, weiter, als jener grofse Dichtergeist gebilligt haben

würde. So werden fremde Elemente eingeflochten, wie z. B. Arkti-

nus die Amazonen und Aethiopen einführt. Anderes scheint frei

hinzugedichtet; so ist es ein sehr glückhcher Gedanke, dafs sich

Antilochus aufopfert, um das Leben des greisen Vaters zu retten.

Aber nicht überall treffen sie das Bechte, wenn sie sich in eigenen

Erfindungen versuchen; wenn Thersites der todten Peöthesileia ein

Auge ausschlägt und dann von Achilles durch einen Faustschlag ge-

tödtet wird, so giebt sich ein Uebermafs von Boheit kund, und der

ritterliche Charakter des Achilles wird schlecht gewahrt. Dies ist

aber schwerhch Volksdichtung, da Thersites eine poetische Gestalt

ist, die erst der Dichter der Ilias erfunden hat. Manches verrälh

deutHch den veränderten Geist der Zeit, wie z. B. wenn in dem
kyprischen Epos Nemesis als Mutter der Helena erscheint oder wenn
Arktinus den Eindruck schilderte, welchen Penthesileia auf das Herz

des Siegers machte. Vor allem haben die Kykliker manches Motiv,

was bei Homer nur angedeutet war, weiter ausgeführt oder in selbst-

ständiger Weise fortgebildet. Besonders Stasinus, oder wer sonst

73) Wie der erste Zug gegen Theben einen unglücklichen Ausgang nimmt

und dann zehn Jahre nachher die Epigonen das Werk der Väter glücklich zu

Ende führen, gerade so findet zehn Jahre vor dem troischen Kriege, der zehn Jahre

dauert, der verfehlte Zug gegen Teuthranien statt. Aber die Keime zu dieser

Dichtung reichen höher hinauf; die Sage kennt eigentlich keine Zeitrechnung,

aber so wie unter den Händen der Dichter eine zusammenhängende Folge sagen-

hafter Begebenheiten sich ausbildete, regte sich auch das Bedürfnifs einer chro-

nologischen Anordnung, die dem Gesetze der Wahrscheinlichkeit entsprach.

Indem Neoptolemus, der Sohn des Achilles, den Krieg glücklich zu Ende führt,

war damit die Vorstellung von der zehnjährigen Dauer des Krieges nicht recht

vereinbar ; man legte daher ein Decennium zu ; und so läfst schon der Nach-

dichter II. XXIV, 765 die Helena sagen, es sei jetzt das zwanzigste Jahr, seit-

dem sie ihre Heimath verlassen.
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das kyprische Epos gedichtet hat, benutzt sorgfältig jeden Wink des

äheren Dichters, knüpft überall an gelegenthche Beziehungen auf

frühere Ereignisse bei Homer an und suchte so der Vorgeschichte

der IHas, für welche der Strom der Sage minder reich flofs, Fülle

und Leben zu verleihen.^'')

Indem Aristoteles der Ilias und Odyssee das Verdienst einheit-

Hcher Composition zuerkennt'^), stellt er diesen vollendeten Mustern

die epischen Gedichte über die Abenteuer des Herakles, des Theseus

und ähnliche gegenüber, wo die Einheit der Person nicht im Stande

war, die mangelnde Einheit der Handlung zu ersetzen. Aristoteles

hebt die äufsersten Extreme hervor, zwischen denen es mancherlei

Mittelstufen und Uebergänge gab, wofür aber die Gedichte der Ky-

kliker, wenn sie uns erhalten wären, passende Belege darbieten

würden; denn gewifs hat nicht allen diesen Epen die höhere Ein-

heit in dem Grade gefehlt, wie einer Herakleis oder Theseis. Die

älteren Kykhker standen wohl auch hier höher als ihre Nachfolger,

die alle mehr oder minder ins Breite streben. Von einem Dichter-

werke, welches darauf ausgeht, eine Reihe von Begebenheiten nach

der Zeitfolge zu schildern, darf man eine streng geschlossene poe-

tische Einheit nicht erwarten. Indem die Kykhker den ganzen Ver-

lauf einer umfangreichen Handlung darstellen, die nicht leicht zu

überschauen ist, und durch bunte Mannigfaltigkeit und Selbständig-

keit der Theile die Aufmerksamkeit der Zuhörer zwar fesselt, aber

zugleich auch ablenkt, verzichten sie auf die Concentration und

harmonische Abrundung, welche der Homerischen Poesie eigen ist.^^)

Um diesen Unterschied zu erläutern, beruft sich Aristoteles auf das

kyprische Epos und die kleine Ilias.'"') Auch diese jüngeren Dichter

74) Uebrigens wirkten auch die älteren Kykliker wieder auf die jüngeren

ein, z. B. die Gesandtschaft des Menelaus und Odysseus nach Ilion in dem
kyprischen Epos ist vielleicht der Sendung des Tydeus in der Thebais nach-

gebildet.

75) Aristoteles Poet. 8 und 26,6.

76) Während die Handlung der Ilias und Odyssee sich auf den Verlauf

weniger Tage beschränkte, umfafste das kyprische Epos einen Zeitraum von
zwanzig Jahren.

77) Aristoteles Poet. 23, wo er ausführt, Homer habe nicht den ganzen

Krieg von Anfang bis zu Ende zum Gegenstande seiner Darstellung gemacht,

sondern eine einzelne Handlung herausgehoben, anderes als Episode einge-

flochten : Ol 8^ aXXoi Tie^i sva noioZat xal negi k'pa xqovov, xai fiiav TtQa^iv
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sind sichtlich bemüht, eine Person in den Vordergrund zu stellen,

wenn sie auch niemals in dem Mafse die Handlung zu beherrschen

vermochte, wie Achilles oder Odysseus bei Homer. Eben wegen der

gröfseren Selbständigkeit der einzelnen Theile bedurfte es eines

leitenden Grundgedankens, um das Ganze zusammenzuhalten. Wie

die Kykhker dieser Forderung zu genügen suchten, zeigt das ky-

prische Epos.

Mit dem Bestreben, die ganze Fülle des Stoffes zu umspannen,

hängt ein anderer Nachtheil zusammen. Der Dichter ist mit Rück-

sicht auf das ihm vergönnte Mafs der Zeit genöthigt, häufig selbst

die Rolle des Erzählers zu übernehmen, statt die Personen handelnd

und redend einzuführen. Jenes dramatische Interesse, welches in

so hohem Grade den Homerischen Gedichten eigen war, hat keiner

der Nachfolger zu erreichen verstanden. Sehr wahr und treffend

sagt Aristoteles'*), der epische Dichter dürfe so wenig als möglich

selbst sprechen, er müsse sofort seine Helden handelnd und redend

vorführen und uns die Charaktere in lebendigster Anschauhchkeit

zeigen. In diesem dramatischen Leben der Darstellung erbhckt der

Philosoph einen Hauptvorzug der IHas und Odyssee, und wir dürfen

dem unbefangenen und einsichtigen Beurtheiler, der diese epischen

Gedichte genau kannte, vollen Glauben schenken, wenn er alle übri-

gen Epiker in dieser Beziehung unter Homer stellt. Nur darf man
solche allgemeine Urtheile nicht mifsverstehen. Auch bei den Ky-

khkern wechselte, wie die Trümmer ihrer Gedichte deuthch zeigen,

Handlung und Gespräch mit Erzählung ab. Diese Dichter haben

keineswegs auf das wohlbekannte Mittel, durch Rede und Gegenrede

den Charakter der Handeluden anschauhch darzustellen, verzichtet.

In der Thebais mufs besonders Adrastus durch die Gabe der Rede

sich ausgezeichnet haben, da er mit Nestor verghchen zu werden

pflegt. Manche Scenen , wie z. B. der Waffen streit , waren ohne

längere Verhandlungen gar nicht darstellbar. Auch hier fanden sich

noXvfisQTJ, olov 6 ta KvTiQta Ttoirjaas xai ttjv fiix^av ^lXia8a, Da man dem
Aristoteles die Vorstellung, als seien diese beiden Gedichte von einem Dichter

verfafst, nicht zutrauen darf, mufs man 6 ri]v fiL>tQav''lXid8a lesen. Dann führt

Aristoteles weiter aus, wie aus der Ilias oder Odyssee sich eine, höchstens

zwei Tragödien bilden liefsen, während das kyprische Epos und die kleine Ilias

Stoff zu vielen Dramen darboten,

78) Aristoteles Poet. 24.
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gewifs zwischen den einzelnen Gedichten nicht unerhebliche Unter-

schiede, bedingt durch die Eigenthümhchkeit des Stoffes, wie durch

die Verschiedenheit individuellen Talentes der Bearbeiter, aber die

Berechtigung des Aristotehschen Urtheils darf man nicht in Zweifel

ziehen. Die Erzählung selbst kann wegen der Masse des Stoffes,

den sie zu bewältigen hat, nicht gemüthhch verweilen, sondern be-

fleifsigt sich gedrängter Kürze, ja artet wohl in Eilfertigkeit aus;

jene Anschauhchkeit und wohlthuende Wärme der Empfindung, die

uns bei Homer entgegentritt, fand sich hier gewifs weit seltener."^^)

Wie die Erzählung einen breiten Raum einnahm, so ward sicher-

Hch auch die Kunst der Beschreibung fleifsig geübt. An ausführlicher

Schilderung von Kunstwerken scheinen diese Dichter besondere

Freude gehabt zu haben, wie die Titanomachie und die Telegonie

des Eugammon beweisen. Nicht so sorgsam wie Homer haben diese

Dichter die Sitten und den Charakter der alten ritterlichen Zeit fest-

gehalten, vielmehr sich öfter Anachronismen gestattet und Beziehun-

gen auf die Gegenwart eingeflochten.*") Darin erkennt man eben

79) Bemerkenswerth ist, dafs Philostratus den Kyklikern die rhetorische

Figur der anoaraais zueignet Epist. 63: aX re ocTtoaraaeis ai' re TtQoaßoXai

tü>v Xoycov FoQyiov ine/coQia^ov TtoXXaxov fiev, [laXcara 8e iv rcp snonotöiv

xvxXcp. Die anoaraais ist mit dem Asyndeton verwandt, und die alten Tech-

niker weisen diese Figur auch bei Homer nach; Ti^oaßoXrj ist nur ein anderer

Ausdruck für dieselbe Sache, wie die Charakteristik des Kritias bei Philostra-

tus beweist.

80) Schon bei Arktinus, obwohl er zu den älteren KykHkern gehört,

finden sich solche Anachronismen, die zum Theil vollkommen gerechtfertigt

sind, wie wenn dieser Dichter am Schlufs der Aethiopis, offenbar einer jungen

milesischen Sage folgend, den Achilles nach der Insel Leuke versetzt und damit

auf die göttliche Verehrung des Heros hindeutet, während Homer den Heroen-

cultus, den wir bereits in Lykurgs Zeit in Sparta nachweisen können, nicht

kennt oder doch nicht erwähnt. Derselbe Arktinus gedenkt der Sühngebräuche

bei einem Morde, die in der Ilias nur einmal in einer jüngeren Partie berührt

werden. Wenn Arktinus einen Krieger Namens "lafißos einführt, spielt er

nicht undeutlich auf die Eigenthümlichkeit des iambischen Rhythmus an, der

gerade damals in Spottgedichten (man erinnere sich des Margites) neben dem
Hexameter Geltung gewann. Eugammon verknüpft gar die alte Heldensage mit

den Anfängen seiner Vaterstadt Kyrene. Wenn man aber in der Titanomachie

die Tonweisen des Phrygiers Olympus zu finden geglaubt hat, so ist axr}fj,ax^

^OXv/uTiov offenbar nur ein alter Fehler für arj/uar' 'OXvfinov. Bekränzung

kommt in der Alkmäonis vor, wie bei Hesiod, während Homer diese Sitte nicht

kennt.
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das Hervortreten der Subjectivität , die sich auch in dem Vorherr-

schen der Reflexion kund giebt. Allgemeine Gedanken waren nicht

nur den handelnden Personen in den Mund gelegt, sondern kommen
auch mitten im Flufs der Erzählung vor.^') Eröffnet doch Stasinus

sein Gedicht ganz abweichend von der Weise des aUen Epos mit

einer sittlichen Betrachtung, wie sich bei diesem Dichter auch Nei-

gung zum Allegorisiren zeigt. Die veränderte Denk- und Sinnesweise

giebt sich vielfach kund, eine gewisse Vorliebe für das W^underbare

und Fabelhafte, die gerade in Zeiten, wo die Reflexion des Ver-

standes mächtiger wirkt, sich einzustehen pflegt, ist nicht zu ver-

kennen. Daher waren Scenen aus der Unterwelt oder Geisterer-

scheinungen besonders beliebt, ebenso wurden zahlreiche Prophe-

zeiungen eingeflochten, wie ja bereits die Homerische Odyssee,

namenthch in ihren jüngeren Theilen das steigende Ansehen der

Orakel und die Zunahme des hieratischen Geistes bezeugt. Selbst

das mystische Element war einzelnen dieser Gedichte nicht ganz

fremd.

Stil. In der sprachlichen Form und Darsteflung folgen die Kykliker

gleichfalls den Spuren der Homerischen Poesie, natürlich ohne ihr

grofses Vorbild zu erreichen; denn Homer übertraf, wie ein voll-

gültiger Zeuge sagt*^), auch in dieser Kunst aUe seine Jünger. Alter-

thümhche Worte und Wortformen scheinen sie gemieden und höch-

stens so weit zugelassen zu haben , als eben der Vorgang Homers

ihre Geltung sanctionirt hatte; die Sprache war im Ganzen schlicht

und schmucklos. Daher boten diese Gedichte für lexikalische Studien

nur geringe Ausbeute und wurden von den alexandrinischen Gram-

matikern eben deshalb wenig beachtet. Wie aber jedes literarische

Werk unwillkürhch die Farbe und den Charakter der Zeit annimmt,

so fehlt es auch, wie selbst die sparsam erhaltenen Reste zeigen,

nicht an Abweichungen von dem Stile des alten Epos. Ausdrücke,

die der Volkssprache angehören oder das Gepräge jüngerer Zeit an

sich tragen, fanden Aufnahme, manche Worte wurden in veränder-

ter Bedeutung gebraucht.®^) Bei aller Aehnhchkeit mit der Home-

81) In der Thebais scheint die Scene, wo Amphiaraus sich von seinem

Sohne verabschiedete, fast ganz den Charakter eines Spruchgedichtes angenom-

men zu haben.

82) Aristoteles Poetik 24.

83) So finden sich hier Worte wie norrjQiov^ iXa^os, axQißrjs gebraucht,
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rischen Poesie hatten diese Gedichte doch ihre besondere Art, und

zwar mag jedes sich von dem anderen durch stihstische Eigenthüm-

lichkeit unterschieden haben. Die Verschiedenheit der einzelnen

Gedichte nach Form und Inhalt war eben so bedeutend, dafs eine

unbefangene kritische Prüfung nothwendig zu der Annahme ver-

schiedener Verfasser geführt wurde.

Wenn auch das poetische Vermögen der Kykhker sehr ungleich ^^"'^."^^d«'^

war und keine ihrer Arbeiten an die vollendete Homerische Kunst Poesie.

heranreichte, so darf man doch nicht so gering, wie oft geschieht,

von ihren Verdiensten denken. Thatsache ist, dafs die meisten dieser

Gedichte Jahrhunderte lang allgemein verbreitet und der Nation früher

nicht minder heb und werth waren, als Ilias und Odyssee.^^) Rha-

psoden trugen die Werke der Kykhker gerade so wie die Home-

rische Poesie vor. Das Verbot des Kleisthenes von Sikyon ward

gewifs nicht blofs durch die Ilias, sondern vor allem durch die The-

bais und ihre Fortsetzung, die Epigonen, veranlafst. Ebenso wurden

diese Gedichte in den Schulen gelesen und wenigstens ausgewählte

Stücke derselben auswendig gelernt.^^) Zahlreiche Gnomen und

Sprichwörter, die aus den Kyklikern stammen, beweisen am besten,

wie diese Epen allgemein und in den weitesten Kreisen bekannt

waren.^^) Eben das Ansehen, welches diese Dichtungen mit Fug

denn (Jirifia ist nur für arifia verschrieben. 'Iniiora bezeichnete nicht sowohl

den reisigen Krieger, sondern den landesflüchtigen Recken. Aber auch sonst

erkennt man den Einflufs einer jüngeren Zeit. Homer ruft im Prooemium die

Muse an, entsprechend dem alten Herkommen (Od. VIII, 499 d'sov ij^x^ro, <paTve

S' aoiSrjv), auch die Kykliker bedienen sich öfter noch der Anrede, aber sie

bewegen sich auch schon freier, "Ihov asiSco zeigt eine entschieden subjective

Haltung.

84) Natürlich waren nicht alle diese Gedichte gleichmäfsig populär, nie-

mand wird die Telegonie des Eugammon, den letzten Ausläufer dieser Rich-

tung, mit der Thebais oder dem kyprischen Epos auf gleiche Stufe stellen,

85) Vergl. Aristoph. Frieden V. 1270.

86) Mancher Spruch wird durch ausdrückliches Zeugnifs auf die Kykliker

zurückgeführt, anderes läfst sich mit Wahrscheinlichkeit aus dieser Quelle ab-

leiten. Wenn Pindar Pyth. UI, 81 als einen Spruch der Alten bezeichnet ev

naQ^ iaXov nr}fiaxa avvSvo Saiovxai ß^oroTe, so ist der Vers eines Kyklikers

gemeint; denn der Schol. II. XXIV, 527 nennt es ein nXcta/na rav vecore^cov,

dafs im Palaste des Zeus sich ein Fafs des Glückes, zwei Fässer des Unglückes
befanden. Darin giebt sich eben die düstere Weltbetrachtung einer jüngeren

Zeit kund, welche damit andeuten wollte, dafs im Menschenleben das Schlimme
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und Recht genossen, hat vorzugsweise bewirkt, dafs gerade der

troische und thebanische Kreis eine allgemeine nationale Bedeutung

gewinnen, wie kein anderer Zweig der griechischen Heldensage. Für

die Lyriker waren die Werke der Kykliker eine reiche Fundgrube

passenden Stoffes, und zwar nicht nur für die älteren Meliker wie

Alkman und Stesichorus, sondern auch für Simonides und Bacchy-

lides. Am lehrreichsten aber ist das Verhältnifs Pindars zu der

epischen Bearbeitung der thebanischen und troischen Sagen , man

erkennt deuthch, wie diese Dichtungen der Ilias und Odyssee als

vollkommen ebenbürtig an die Seite gestellt wurden. Nicht minder

weist die Tragödie auf diese Quelle zurück. Nicht nur Aeschylus

hat den Stoff zu vielen seiner grofsartigen Dramen aus dem Kyklus

entnommen, sondern auch Sophokles, obwohl bei diesem Dichter

sonst das epische Element vor dem dramatischen zurücktritt.") Die

bildende Kunst hat lange Zeit hindurch gerade an diese Dichtungen

mit sichthcher Vorliebe sich angeschlossen. Der alte Künstler, wel-

cher um Ol. 20 den reichen Bilderschmuck für die durch Kypselus

in Olympia aufgestellte Lade entwarf und ausführte, kennt aufser

der Ilias und Odyssee auch die Thebais und die Gedichte des Arkti-

nus.**) Auf den Bildwerken des Thrones des Apollo zu Amyklae in

Lakonien zeigt sich sogar recht deuthch, wie sehr die Plastik gerade

diese Quelle bevorzugt. An Fülle des Stoffes, der zu bildlicher Dar-

stellung sich eignete, übertrafen eben diese jüngeren Gedichte bei

weitem die Ilias und Odyssee, und wenn die Kunst der Kykhker

die lebensvollen Schilderungen der Homerischen Poesie nicht er-

reichte, so war es eben für den bildenden Künstler um so leichter,

sich mit diesen Dichtern in einen erfolgreichen Wettstreit einzu-

lassen. Wenn die Werke jener Dichter später zurücktreten und nach

und nach in Vergessenheit gerathen*^), so haben verschiedene Ur-

das Gute weit überwiege. Das Sprüchworl (liya t' ayysXos ia&Xos, worauf

PindarPyth. IV, 278 anspielt, der es als Homerisch bezeichnet, stammt aus

dem Kyklus.

87) Dafs die Grammatiker und die Mythographen diese reiche Fundgrube

für Sagenkunde fleifsig benutzten, versteht sich.

88) Ob dieser Künstler auch die Aikmäonis und die Darstellung der Argo-

nautensage bei Eumelus kannte, mag unentschieden bleiben.

89) Proklus in der Chrestomathie (in den Auszügen des Photius): Xiyst

§£, cos rov imxov xvxXov ra noi^/uara Siaaoj^erai xai aTiovSa^erai röls

TioXhns ovx ovxoj Sia rrjv aoeTtjv, cos Su rrjv axo^Mv&iav riav iv avxM
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Sachen dazu beigetragen. Seitdem der Name Homers durch eine

gereifte Kritik ihnen entzogen ist, büfsten sie die Gunst, welche sie

früher genossen hatten, allmähUch ein. Auch ward die Theihiahme

an der epischen Poesie überhaupt geringer, und die Masse der Lite-

ratur, welche immermehr anwuchs, rief eine gewisse Gleichgültig-

keit hervor, die zumal Werke zweiten und dritten Ranges zunächst

traf. Das Interesse concentrirt sich in dem Studium der Ilias und

Odyssee, dabei kamen die Nachfolger Homers zu kurz. Die Kritik

der Alexandriner hat dieses Vorurtheil noch verstärkt, namentlich

von Seiten des Aristarch und seiner Schule erfuhren die Kykliker

eine nicht verdiente Geringschätzung, indem man sie als unselbst-

ständige Dichter betrachtete, welche sich lediglich begnügten, in die

Fufstapfen des älteren Meisters zu treten.^'')

Ein höchst merkwürdiges Denkmal aus dem Kreise fahrenderCedicht vom

Leute ist uns aus dieser Zeit erhalten, das Gedicht über den Sänger- zu^chaiklsf

krieg zu Chalkis, was man sehr geringschätzig bei Seite zu schieben

pflegt. Freiüch hegt es uns nur auszugsweise in einer Prosaschrift

des zweiten Jahrhunderts der römischen Kaiserzeit vor, die jedoch

aus guten und alten Quellen schöpft.^^) Dies Gedicht ward veran-

lafst durch die Leichenspiele zu Ehren des Amphidamas in Euböa

um Ol. 30, wo Rhapsoden aus der Homerischen und Hesiodischen

Schule um den Preis kämpften und die letztere den Sieg davon

trug. Es ist wohl denkbar, wie damals in Hellas die Hesiodische

Schule sich besonderer Gunst erfreute und von manchen der ioni-

n^ayfidrtov, ein gewifs zutreffendes Urtheil, nur war auch so die Zahl der

Leser sicherlich eine sehr beschränkte, und man darf den Ausdruck rois tcoX-

Äols nicht besonders betonen. Aufserdem hat wohl der Grammatiker dieses

ganze Urlheil nur von seinen Vorgängern wiederholt, denn für die Zeit, der

die Chrestomathie angehört, dürften diese Worte kaum mehr rechte Geltung

haben.

90) Bei den Römern haben, so viel sich erkennen läfst, die Gedichte der

Kykliker nur geringe Beachtung gefunden, wenn wir von Virgil und der latei-

nischen Bearbeitung des kyprischen Epos absehen. Ob das alte Carmen Priami

sich an einen Kykliker anlehnte, ist ungewifs, da dieser Stoff auch aus ande-

ren Quellen geschöpft werden konnte. Ganz dunkel ist das carmeii Nelei,

was einen Vorwurf behandelt zu haben scheint, den kein griechischer Epiker

berührt hatte.

91) Die Schrift des Sophisten Alkidamas über das Movaeiov zu Thespiae

scheint die hauptsächlichste Quelle gewesen zu sein, die der Verfasser für diese

Partie benutzt hat.
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sehen vorgezogen w^urde, vielleicht aber verdankte der Hesiodische

Rhapsode besonderen Umständen jenen Sieg. Da dichtete ein Kunst-

genosse der ionischen Schule dieses Lied, um das Irrige jener An-

sicht, die Ungerechtigkeit des Urtheils, welches der Preisrichter

Panides gefallt hatte °^), nachzuweisen und zu zeigen, wie viel bes-

seres Anrecht auf den Sieg die Homerische Schule gehabt habe.

Daher ist Homer in dem Gedichte dem Hesiod gegenüber überall

im Vortheil, mufs aber nichts desto weniger unterliegen. Der Agon

der beiden Rhapsoden war eben ein Kampf der beiden mit einander

rivalisirenden Schulen, und da sie ausgewählte Stücke aus den Ge-

dichten ihrer alten Meister vorgetragen hatten, nimmt der Verfasser

sich die Freiheit, die beiden grofsen Dichter in Person einander

gegenüberzustellen

.

Der Kampf beginnt nicht, wie man erwartet, mit dem Vortrage

alter Gesänge, sondern mit kurzen Fragen und Antworten, die wohl

sonst eher den Reschlufs machten ^^) oder auch nach dem Agon bei

dem Festmahl ihre Stelle hatten. Und zwar stellt Hesiod jedes Mal

die Frage, die Homer geschickt unter allgemeinem Beifall beant-

wortet. Sie beginnen zuerst mit allgemeinen Denksprüchen, darauf

folgen verwickelte zweideutige Fragen, die manchmal ganz der Form
des Räthsels nahe kommen.*^) Auch hier bewährt Homer seinen Scharf-

92) Daher sagte man sprichwörtlich IlaviSov \pr)(pos, wenn man ein ver-

kehrtes Urtheil bezeichnen wollte. Die Schreibung des Namens (naviSr^s, IIa'

vsidfjS, IlavoiSrjs) ist unsicher.

93) Der falsche Herodot vit. Hom. 10: xarrifievos 8^ iv r(p ffxvreicp naq-

eovxcav Kai aXXfov rijv re Ttoirjaiv avröls iTtsSsixvvro . . . xai vno röäv Xeyo-

fisvojv vnb rdSv naqeovxoiv s9 ro fiedov yvcofias anocpaivofievos d'covfiaros

a^ioi iipaivero eivai roTs axovovaiv.

94) Es werden drei Formen unterschieden, die anoqcov iQc6TT]<xis, die

a/i^tßöXcov iQc6rr]acs, wo einer eine scheinbar widersinnige Rede beginnt, die

der andere fortsetzt und geschickt zum Sinnvollen wendet, die dritte nicht

näher bezeichnete Form ist eigentlich von der ersten nicht wesentlich ver-

schieden, so dafs auch hier der Verdacht einer späteren Erweiterung sich auf-

drängt. Dieses Spiel war offenbar sehr beliebt, aus einem ähnlichen Gedicht

stammt der Vers (Aristot. Soph. elench. 4): nevrrjxovr^ avS^cäv exarov Xine

dios ''A%i,XXsv'i^ wobei der Rhapsode den Vers des Archilochus fr. 114 benutzte

(denn wäre der Vers älter, so hätte Archilochus gewifs dieses störende Zusam-

mentreffen mit dem spielenden Rhapsoden vermieden); in einem solchen Ge-

dicht kam vielleicht auch die Frage vor, wie viel Gipfel der Berg Olympos habe,

worauf die Antwort lautete: rgis Se tQirjxoaiai, xoQvcpai vKpöevros'OXvfnrov.
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sinn. Wenn sie dann nochmals auf Gnomen zurückkommen, so ist

dies ganz ungehörig. Diese Partie ist offenbar ein Zusatz von zweiter

Hand, wie auch Sprache und Gedanken nicht undeuthch auf eine

weit jüngere Zeit hinweisen, wahrscheinlich ist dieser Abschnitt erst

später in Attika hinzugedichtet. Endlich tragen sie auf Geheifs der

Festordner jeder ein Stück aus ihren Gedichten vor, welches sie

selbst für vorzugsweise gelungen hielten. Während Hesiod aus den

Werken und Tagen den Abschnitt hersagt, welcher die speciellen

Vorschriften über den Ackerbau umfafst^^), recitirt Homer aus dem
dreizehnten Gesänge der.Ihas die Schilderung des Kampfes an den

Schiffen, an dem der Telamonische und der lokrische Ajas sich haupt-

sächlich betheiligten .^*) Man sieht, wie hier mit bewufster Absicht

das kriegerische Epos, und zwar eine Stelle, wo es all seine Pracht

und seinen Glanz entfaltet, dem friedhchen Lehrgedichte des böo-

tischen Sängers, der in anmuthiger Weise, aber schlicht und ein-

fach den Beruf des Landmanns schilderte, gegenübergestellt wird.

Ungeachtet der Beifall der Zuhörer sich für Homer entschied, wurde

doch der Dreifufs als Siegespreis von den Kampfrichtern dem Hesiod

zuerkannt.^')

Es ist befremdend, dafs nur Hesiod fragt, nur Homer die Fragen

beantwortet^^), denn die Lösung des Problems ist bei Weitem die

schwierigere Aufgabe. Man sollte erwarten, dafs beide Rollen gleich-

mäfsig unter die Streitenden vertheilt wurden, wie es sich bei einem

Kampfe gebührt, zumal, da gewifs die Hesiodische Schule in Sinn-

sprüchen, Räthseln und dergleichen ihre besondere Stärke hatte.

Auch lag dem Plutarch das Gedicht, wenigstens theilweise, in ab-

weichender Fassung vor, hier fragt Homer, Hesiod antwortet und

95) W. und T. 383 fr. Ob er auch die Vorschriften über die Schifffahrt,

sowie den Abschnitt über die rj/ue^ai hinzufügte, ist eine müssige Frage; werth-

los ist das Zeugnifs des Themistius S. 121.

96) Hom. II. XIII, 126-344.
97) Der Kampfrichter begründete sein Urtheil mit den Worten: Sixaiov

elvai rbv inl yetogylav xai eiQrjvqv TiQOxaXovfisvov vixav, ov xbv noXifiovi

xal atpayas Sie^covra. Ist auch dies aus dem Gedichte entlehnt, dann ver-

dankte Hesiod den Sieg nicht sowohl der Werthschätzung seines poetischen

Verdienstes, sondern der Gunst einer politischen Partei ; und es ist wohl denk-

bar, dafs die edeln Preisrichter zu Chalkis des blutigen Krieges um das Lelan-

tische Gebiet überdrüssig waren, während das Volk die Fortsetzung verlangte.

98) Nur den rhapsodischen Vortrag eröffnet Hesiod, dann folgt Homer.

Bergk, Griech. Literaturgeschichte II. 5
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verdankt der Lösung vorzugsweise den Sieg.®*) Gab es vielleicht eine

zweite Bearbeitung des Gedichtes, wo im Interesse der böotischen

Schule die Rollen mit einander vertauscht waren ? Doch wie es sich

auch damit verhalten mag, das Gedicht ist ah, in Athen lernten es

die Knaben in der Schule auswendig '°°), wie es denn für das jugend-

liche Alter sich vorzugsweise eignete.

Nach Plutarch galt der Kykliker Lesches als der Verfasser. Es

ist nicht unmöghch, dafs gerade der letzte namhafte Vertreter der

ionischen Schule den Versuch machte, das Urtheil des Publikums zu

berichtigen und den Anhängern der Hesiodischen Schule, die auf

ihren Sieg stolz sein mochten , entgegenzutreten ; aber man hat

vielleicht nur auf Lesches gerathen ^*^'), um für das anonyme Gedicht

einen berühmten Namen zu gewinnen, und konnte diese Vermuthung

um so eher wagen, da die Blüthezeit des Lesches gerade mit jenem

Agon zusammentrifft. Jedenfalls ist das Gedicht unmittelbar nach

dem Sängerkampfe verfafst, wahrscheinlich hervorgerufen durch den

Zusatz zu den Werken und Tagen, worin die Keckheit der Rhapso-

den der Hesiodischen Schule ihrer Freude über den Sieg Ausdruck

verliehen hatte '*'^); um so näher lag es, auf diese Fiction einzu-

gehen und die beiden alten Dichter persönhch auftreten zu lassen.

Indem es allgemein verbreitet war und bald als ein ehrwürdiges

Denkmal des Alterthums galt, da man noch nicht gewohnt war,

Kritik zu üben, hat es vorzugsweise dazu beigetragen, die Vorstellung

zu befestigen, dafs beide Dichter unmittelbare Zeitgenossen waren. ^^)

99) Plutarch führt ganz dieselben Verse, wie der Verfasser der Prosa-

schrift über den Agon an, wenn auch in etwas veränderter Fassung, nur die

Vertheilung der Personen ist eine andere. An einen Gedächtnifsfehler ist

schwer zu glauben, wohl aber konnte dem Plutarch eine Bearbeitung vorliegen,

die von der in Athen gebräuchlichen abwich.

100) Arisloph. Fried. 1282. 1283. Wahrscheinlich ist auch das Folgende

aus dem Gedichte entnommen, denn der Scherz mit dem doppelsinnigen d'cogra-

aea&ai pafst ganz zu dem Charakter dieses Rhapsodenkampfes,

101) Man könnte, wenn man rathen wollte, auch an Kynäthus von Chios

denken, der derselben Zeit anzugehören scheint.

102) Hesiod W. und T. 646 ff.

103) Es wäre möglich, dafs in dem Gedicht auch noch weitere Reisen

des Homer erwähnt waren, merkwürdig ist wenigstens, dafs in der Prosaschrift

die Stelle der Ilias II, 559 ff. mit zwei Versen bereichert wird zum Lobe der

Argiver, von denen der eine aus einem delphischen Orakel entnommen ist, was

gleichfalls dieser Zeit (um Ol. 30) angehört.
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Zweite Gruppe.

Epiker auCserhalb der ionischen Schule.

Die epische Dichtung hatte in der vorigen Periode sich nach

zwei Richtungen hin entwickelt, die einander entgegengesetzt sind,

aber eben daher sich ergänzen. Bei Homer und den Homeriden,

indem sie den in der Sage überlieferten Stoff frei gestalten, tritt

mehr oder minder eine selbständige schöpferische Thätigkeit hervor

;

Hesiod und die Seinen folgen Schritt für Schritt der Quelle, aus

der sie schöpfen, sie sind weniger Dichter als Bearbeiter der Sage,

oder lehnen sich auch an die Verhältnisse des wirklichen Lebens

an, wo dann das Verdienst hauptsächlich in der poetischen Form

besteht, während der Inhalt eigentlich der Prosa anheimfällt. Dieser

lest ausgeprägte Charakter beider Schulen besteht auch in der Folge-

zeit, obwohl der Gegensatz allmählich an Schärfe verlor, indem be-

sonders die jüngeren Vertreter der Hesiodischen Schule gröfsere

Selbständigkeit anstrebten und zum Theil geradezu sich der Home-

rischen Weise näherten. Ein lehrreiches Denkmal der Rivalität der

Schulen sind die beiden noch erhaltenen Proömien auf Apollo, aber

auch der Sängerkrieg zu Chalkis (nach Ol. 1) legt dafür Zeugnifs

ab. Ein guter Theil der dem Hesiod zugeschriebenen Epen mag

erst in der Zeit nach Ol. 1 verfafst sein, wie der Schild des Hera-

kles; die Verfasser dieser Gedichte waren also Zeitgenossen der jün-

geren Kykliker. Hierher mag namentlich das naupaktische Epos

gehören. Dafs es keine Stelle im Hesiodischen Nachlasse fand, ist

ein deutlicher Beweis seines jüngeren Ursprungs^); dafs es aber

dieser Schule angehört, bezeugt der Name, wenn es auch unent-

schieden bUeb, ob Karkinus aus Naupaktus oder Kerkops von Milet

der eigentliche Verfasser war. Allein andere Dichter, wenn sie auch

an die Weise der lokrisch-böotischen Schule erinnern, stehen doch

zu ihr offenbar in keinem näheren Verhältnifs, wie Eumelus; eine

1) Dafs die Navnaxna eTtrj jüngeren Ursprungs sind, sowohl als der

xarakoyo£ ywainüjV als auch die fieydXai 'HoXai, ist schon früher (Th. I, S. 1003,

A. 85) erinnert. Auch dafs Medea hier nach Korkyra gelangt, weist auf eine

jüngere Zeit hin.

5*



68 ZWEITE PERIODE VON 776 BIS 500 V. CHR. G.

ganz eigenthümliche Stellung nimmt Kinäthon ein; es finden eben

mancherlei Uebergänge zwischen beiden Schulen statt, manche Dich-

ter stehen ganz vereinzelt da, ein gemeinsamer Charakter ist nicht

erkennbar. Es ist daher am gerathensten, diese Epiker, mögen sie

nun durch ihre Geburt Hellas oder den asiatischen Colonien ange-

hören, mögen sie die alte Landessage und Genealogien oder die

nationale Heldensage behandeln, als aufserhalb der ionischen Schule

stehend zusammenzufassen.
Eumeius Eumelus, obwohl offenbar persönhch der Hesiodischen Schule

von Korinth.
' ^

nicht näher verbunden, verfolgt doch eme ganz verwandte Richtung.

Wenn gleich die Angaben über die Lebenszeit dieses Dichters etwas

abweichen, steht doch fest, dafs er der ersten Dekade der Olym-

piaden angehört.^) Eumelus von Korinth war der Sohn des Amphi-

lytus und stammt aus dem vornehmen Geschlecht der Bacchiaden,

gehört also einer der alten und edeln Familien an, welche in Grie-

chenland vorzugsweise den Schatz der Erinnerung sorgsam wahrten.

Eumelus war nicht blofs Epiker, sondern betheihgte sich auch an

den ersten Versuchen der damals aufblühenden Lyrik, indem er ein

Processionslied für Delos, natürlich in Hexametern, im Auftrage

der Messenier dichtete. Sein hauptsächlichstes Gedicht war das k o r i n-

thischeEpos^), worin er die sagenhafte Urgeschichte seiner Vater-

stadt erzählte und besonders auch Medea und die Argonautenfahrt

berührte. Welcher Art dieses Gedicht war, kann man am besten

daraus abnehmen , dafs es später von fremder Hand in Prosa auf-

gelöst wurde."*) Die Europeia stellte die alte religiöse Sage von der

2) Eusebius erwähnt den Eumelus Ol. 4 (Ol. 3) zusammen mit Arktinus,

dann wieder Ol. 9 ; damit stimmt, wenn Clemens Alex. Strom. I, 333 den Dichter

als Zeitgenossen des Archias, des Gründers von Syrakus, bezeichnet, der gleich-

falls Bacchiade war. Das Processionslied, welches Eumelus für die Messenier ver-

fafste, mufs vor dem Ausbruche des ersten Krieges gedichtet sein, dessen Anfang

man gewöhnlich in Ol. 9, 2 setzt, was jedoch nicht richtig sein kann, da die

Verzeichnisse der Sieger zu Olympia noch für Ol. 10, 11 (und 12) Messenier

aufführen; der Krieg kann also (da Ol. 12 eine verschiedene Auffassung zuläfst)

frühestens Ol. 11 begonnen haben.

3) KoQivd'iana.

4) Wenn diese Prosaschrift zu der Hesiodischen Poesie in dasselbe Ver-

hältnifs gebracht wird, wie Akusilaus, so sieht es fast aus, als habe man das

Epos KoQivd'iaxä auch dem Hesiod zugeschrieben ; vielleicht glaubte man aber

auch nur Benutzung des Hesiod in den KoQivd'taxa zu finden.
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Europa aus Sidon und im Zusammenhange damit die Anfänge des

böotischen Thebens dar, während die Bugonia^), wie es scheint,

von der Rinderzucht handelte, so dafs der Dichter sich auch hier mit

der böotischen Schule berührte. Einen ganz anderen Charakter hatte

offenbar die Titan omachie, welche mitten in den Kreis der Götter-

welt einführte und den höheren Ton des ionischen Epos anschlug.

Eben wegen ihres dichterischen^ Werthes ward wohl auch die Tita-

nomachie in den epischen Kyklus aufgenommen, während doch diese

alte Göttersage mit der Heldensage in keinem näheren Zusammen-

hange steht. Freiüch war es nach dem Urtheil der alten Kritiker

zweifelhaft, ob Arktinus oder Eumelus dieses Epos verfafst hatte.

Indes dem milesischen Dichter dürfte dieser Stoff fern liegen, wäh-

rend man leicht begreift, wie Eumelus, der überall den Spuren der

böotischen Schule nachgeht, einen Mythus, den schon Hesiods Theo-

gonie in knappen Umrissen dargestellt hatte, zu einem grofsen Epos

im Stil der lonier ausspinnen konnte. Solche Vielseitigkeit steht

dem thätigen und gewandten Dichter wohl an, zumal wenn er wirk-

lich auch N Osten gedichtet hat^), wo er ein Gebiet betrat, welches

bis dahin die lonier ganz ausschliefslich beherrscht hatten. Wenn
Pausanias von allen diesen Dichtungen nur das Processionslied für

die Messenier als echt gelten läfst, so vermögen wir über die Be-

rechtigung dieses Zweifels nicht zu urtheilen"^), aber es erweckt nicht

gerade ein günstiges Vorurtheil, wenn wir sehen, dafs Pausanias

das korinthische Gedicht gar nicht kannte, sondern nur die jüngere

Bearbeitung in Prosa benutzte. Ebenso steht dahin, mit welchem

Rechte derselbe Pausanias dem Eumelus die poetischen Beischriften

zueignet, welche den reichen ßilderschmuck an dem Kasten des

Kypselus in Olympia erläuterten. Wohl hat es innere Wahrschein-

lichkeit, dafs ein sagenkundiger Dichter den Künstler bei dem Ent-

würfe und der Anfertigung eines so grofsartigen und sinnigen Bilder-

5) EvQconeia {Evqcojiia gewöhnlich genannt) und Bovyovia; das letztere

Gedicht mag auch von der Bienenzucht und Landwirthschaft gehandelt haben.

6) Schol. Find. Ol. XIII, 31 erwähnt EvfioXnov ovra KoQivd'iov xai y^d-

\pavra vöarov rcov 'Ellrivcovy wo man wohl mit Recht EvfirjXov verbessert.

Wenn Kinäthon wirklich um Ol. 3 (oder 4) lebte, folglich Zeitgenosse des Eu-

melus war, würden beide Dichter sich auch hier begegnen.

7) Die Europeia und wie es scheint die Bugonia haben auch andere Kri-

tiker dem Eumelus abgesprochen.
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kyklus mit seinem Beirath unterstützte. Da das Kunstwerk, welches

Kypselus, seit Ol. 31, 2 Gewalthaber von Rorinth, in Olympia stiftete,

ein älteres Erbstück der Familie gewesen zu sein scheint, könnte

er immerhin bis in die erste Dekade hinaufreichen ; allein welche

Gründe den Pausanias bestimmten, jene Aufschriften dem Eumelus

zuzueignen, wissen wir nicht.^)

Pinäthon. Ein unmittelbarer Zeitgenosse des Eumelus war der Lakonier

Kinäthon; seine Oedipo die fand im epischen Kyklus Aufnahme,

nicht aber seine übrigen Dichtungen, obwohl die Herakleia und

Telegonie dort recht gut eine Stelle finden konnten. Aufserdem

mufs sich Kinäthon, gerade so wie Eumelus, in der genealogischen

Poesie versucht haben ^); denn unzweideutige Spuren weisen auf eine

dichterische Bearbeitung der lakonischen Landessage hin.*°)

Äsius. Zu diesen genealogischen Epikern gehört auch Asius aus Samos,

als alter Dichter bezeichnet; da er aber auch Elegien dichtete, in

denen das satyrische Element hervortritt, mufs er jünger als Archi-

lochus sein. Asius, der hauptsächhch peloponnesische und böotische

Sagen behandelt zu haben scheint, war wohl ein fahrender Dichter,

der bei seinen Wanderungen in Hellas unmittelbar aus dem Volks-

munde oder aus älteren Liedern seine Sagenkunde schöpfte; daher

ist es auch erklärlich, dafs seine Poesie an den Charakter der He-

siodischen Schule erinnert. Aufserdem aber hat er auch, wie es

scheint, in einem epischen Gedichte die Gründung und ältere Ge-

schichte der Insel Samos behandelt; denn lange bevor es eine Prosa-

literatur gab, hat man begonnen Stadtgeschichten poetisch zu be-

arbeiten. So hat der ältere Simonides ebenfalls eine Urgeschichte

von Samos verfafst^^); Xenophanes schilderte in Distichen die Ge-

8) Wahrscheinlich ist die Lade erst gegen Ol; 20 angefertigt. Wenn
Herakles hier nicht mehr in der alten ritterlichen Rüstung erschien, ist dies

noch kein Grund , das Kunstwerk in die Zeit der Kypselidenherrschaft zu ver-

legen, da die bildende Kunst in dieser Neuerung der Poesie (Pisander) voraus-

gegangen sein kann.

9) Daher wird Kinäthon auch mit Eumelus und Asius zusammen genannt.

10) Wenn Herodot VI, 52 die lakonische Sage über die Gründung Spartas

berichtet und hinzufügt, sie stimme nicht mit den Ueberlieferungen der Dich-

ter {ofioJ^ydovies ovSsvi Ttoirjrfj), so hat er dabei vielleicht gerade den Kinä-

thon im Sinne.

11) Suidas erwähnt die aQxaioXoyia xcöv ^afiiojv des Simonides von

Amorgos ; ob sie in Hexametern oder Distichen abgefafst war, ist nicht bekannt.
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schichte der Gründung von Kolophon und Elea; und auch nachher

haben bis zum vöHigen Verlöschen der griechischen Literatur alle

Zeit Einzelne sich mit solchen Stoffen beschäftigt.^^) Die böotische

Localsage scheint Chersias von Orchomenos behandelt zu haben, chereias.

den eine unsichere Ueberheferung als Zeitgenossen des Periander und

der sieben Weisen bezeichnet. Seine Gedichte mögen frühzeitig ver-

schollen sein, ein Schicksal, welches manche andere genealogische

Dichter betroffen hat, von denen wir gar keine Kunde haben.'^)

Aufserdem gab es eine Anzahl epischer Gedichte, die meist -

namenlos überhefert waren, wo es der Kritik niemals gelungen ist,

so viel wir wissen, den Verfasser zu ermitteln; schon dies spricht

für das Alterthum jener Werke, die unzweifelhaft dieser Periode,

und zwar wohl grofsentheils dem Anfange angehören. Unter diesen Phoronis.

Gedichten steht die Phoronis oben an, schon von Akusilaus, dann

von den Späteren als Quelle der Sagenkunde benutzt. Dieses Epos

stellte die Urgeschichte der Menschheit nach argivischer Landessage

dar, welche den Phoroneus als Stammvater des Menschengeschlechtes

und Begründer der Cultur betrachtete*^); es war, wenn man will,

der erste Versuch einer Culturgeschichte ; denn der Verfasser ging

sichtUch darauf aus, den ersten Anfängen menschhcher Einrich-

tungen nachzuforschen, wobei er sich auch in etymologischer Deu-

tung der Namen versuchte *^), was an die Weise der lokrisch-böoti-

schen Schule erinnert. Der Dichter war wohl aus Argos selbst

gebürtig.

12) Von manchem dieser Gedichte läfst sich die Zeit gar nicht genau

bestimmen, hierher gehört z. B. die Aiaßov xriais, aus der uns Parthenius

c. 21 ein längeres Stück erhalten hat: doch deutet die Anonymität auf höhe-

res Alter hin.

13) Vgl. Herodot VI, 52, der aufser Kinäthon gewifs noch andere poe-

tische Bearbeitungen der lakonischen Urgeschichte vor Augen hatte.

14) Die nordgriechische Sage, der Hesiod folgt, betrachtet dagegen den

Deukalion als Ahnherrn des menschlichen Geschlechtes; der Logograph Hella-

nikus verfafste nicht nur eine 0OQcovis, sondern auch eine JevxaXtcöveia.

15) Die Verse, welche im Etym. M. unter i^tovvios angeführt werden, sind

unvollständig, es ist ein Vers ausgefallen, worin das Etymon dieses Beinamens
erläutert wurde; wie es scheint, brachte der Dichter nicht gerade glücklich

diesen Namen mit iQevvav in Verbindung, während ^Eqiovvios der sehr
schnelle ist und mit olvsXv laufen (wovon sich noch Spuren im arka-

dischen und kyprischen Dialekte erhalten haben, s. Hesychius) zusammen-
hängt.
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Die Atthis DieAttliis des Hegesinus erwähnt nur Pausanias, er kennt
d6S

Hegeeinus. jedoch das Gedicht nur aus den Anführungen anderer.^^)

Ein altes herrenloses Gedicht über dieThaten desTheseus
wird öfter genannt, wahrscheinlich aber haben an diesem reichhaltigen

Stoffe sich mehrere alte Dichter versucht.") Dagegen die A m a z o n i s

beruht ledighch auf unsicheren Vermuthungen Neuerer. Der Zug der

Amazonen gegen Athen war allerdings ein sehr passender Vorwurf

für ein Epos, aber jedes bestimmte Zeugnifs wird vermifst.^^)

Pigander. Ungleich bedeutender als alle, die wir hier aufgezählt haben,

mufs Pisander gewesen sein, wie schon daraus hervorgeht, dafs ihm

die alexandrinischen Kritiker im Kanon eine Stelle unmittelbar nach

Homer und Hesiod anwiesen, während kein anderer Epiker dieses

Zeilraums dieser Ehre gewürdigt wurde. Diese Auszeichnung ver-

dankt Pisander sicherhch nicht so sehr der Wahl seines Gegenstandes,

sondern vielmehr seinem dichterischen Talente; denn wenn jene

Kritiker bei ihrer Auswahl auf den Stoff und dessen Bedeutung

16) 'Hyriaivovs. Vielleicht gehört auch in dasselbe Epos, was Pausan. I,

2, 1 aus Hegias von Trözen anführt; denn was dort angeführt wird, kann

schwerlich in den Nosten des Agias, wie man vermuthet hat, gestanden haben.

'Hylas ist nur eine andere Namensform für 'Hyrjaivovs (HyT]aXvos'?). Pausanias

hat entweder auch dies Citat aus anderen entlehnt, oder wenn er auf eigene

Leetüre zurückgeht, erkannte er nicht, dafs dieses Gedicht mit der Atthis des

Hegesinus identisch war. Diese Atthis darf man nicht mit der "A^al^ovia (Sui-

das V. "Ofirjqos) in Verbindung bringen, denn mit diesem Namen wird dort die

Ald'ionk des Arktinus bezeichnet.

17) Aristoteles Poet. c. 8. Eine Theseis in choliambischen Versen schrieb

Diphilus aus unbekannter Zeit, Pythostratus von Athen dichtete gleichfalls eine

Theseis, nicht vor der Zeit des Epaminondas (Diog. L. II, 59). Das gleichnamige

Werk des Zopyrus war eine Prosaschrift.

18) Die Verse, welche Aristoteles Rhet. III, 14 mit den Proömien der

Ilias und Odyssee zusammenhält, "Hyso fwt Xoyov aXXov, oncoe ^Aaias ano yairis

^HXd'sv £S EvQcÖ7tr}v noXefios fiiyas würden allerdings schicklich ein solches Ge-

dicht eröffnen, wenn nur sonst irgend eine sichere Spur auf die Existenz einer

Amazonis hinführte. Vielleicht bildeten diese Verse den Eingang der Ueqamct

desEmpedokles; ungeachtet dieses Gedicht gleich nach dem Tode des Verfassers

vernichtet ward, konnte doch das Proömium sich im Gedächtnifs der Zeitgenos-

sen erhalten haben. Anderer Art war das Epos des Magnes von Smyrna , der zur

Zeit des Gyges ein Gedicht über die Kämpfe der Amazonen und Lyder verfafste,

wo die Magneten sich schwer gekränkt fühlten , dafs der Dichter in der Avdatv

aQiCTeia nicht auch ihrer gedacht hatte (Nikol. Damasc. fr. 62); die Thatsache

mag richtig sein, aber von dem Gedichte selbst war gewifs eben nur diese

Tradition erhalten.
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Rücksicht genommen hätten, dann gebührte vor allen anderen den

namhafteren Kyklikern eine Stelle. Pisander, aus Kamirus auf der

Insel Rhodus gebürtig, um Ol. 33 blühend*^), begründete seinen Ruhm
durch eine Herakleia, angeblich in zwei Gesängen.^**) Pisan-

der hatte Vorgänger, die bereits an dem Sagenkreise des Herakles

sich versucht hatten^'), und wenn er manches von ihnen sich an-

eignete, kann ihm daraus kein Vorwurf erwachsen ; andere vor und

nach ihm haben ganz das Gleiche gethan. Dafs ihm das Verdienst

selbständiger künstlerischer Gestaltung des Stoffes nicht abgesprochen

werden darf, ist sicher. So entkleidete Pisander seinen Helden der

ritterhchen Rüstung, die ihm bisher die Epiker wie allen anderen

Heroen geliefert hatten, und stattete ihn zuerst mit Löwenhaut und

Keule aus, ein Kostüm, was von jetzt an ebenso in der Poesie, wie

in der bildenden Kunst zu allgemeiner Geltung gelangte. Darin

zeigt sich feiner Sinn für das Charakteristische; nicht nur unter-

scheidet sich Herakles schon äufserhch von anderen Heldengestalten,

sondern diese einfachste Art der RewalTnung entspricht ebenso sehr

dem Charakter der fernen Vorzeit, welcher Herakles angehörte, wie

den Kämpfen selbst, die er mit Ungeheuern aller Art besteht, wo
es weit mehr auf körperliche Gewandtheit, als auf geschickte Füh-

rung der Waffen ankam. Aus der unendlichen Fülle sagenhaften

Stoffes traf Pisander eine Auswahl, indem er die Abenteuer, welche

Herakles im Dienste des Eurystheus bestand, zusammenfafste ; und

es ist wahrscheinlich, dafs die später allgemein übliche Zwölfzahl der

Kämpfe auf Pisander zurückgeht ^^), dessen Epos auch hier für die

19) So Suidas; manche freilich wollten ihn über Hesiod, ja noch höher

hinaufrücken.

20) Im Verbältnifs zu dem Reichthum des Stoffes, der gewifs nicht skiz-

zenhaft, nach Art der genealogischen Dichter, sondern in behaglicher Breite

behandelt war, erscheint die Bücherzahl A'iel zu gering. Wahrscheinlich ist

bei Suidas iv ßißUois ^ verschrieben für iß'

.

21) An Reichthum und Mannigfaltigkeit übertrifft der Sagenkreis des

Herakles alle anderen: Reste alter Lieder von Herakles können wir selbst bei

Homer nachweisen. Kreophylus, die Hesiodische Schule, sowie Kinäthon haben

die Thaten dieses Heros besungen; der nächste Vorgänger war wohl Peisinus

von Lindus, dessen Herakleia Pisander fleifsig benutzt haben mag. (dem. Alex.

Strom. VI, 628.)

22) Dies deutet Theokrit an in dem Epigramm (20) auf die Statue des

Dichters: %S)aovi i^enovaaev eln^ ae&Xovs. Die Statue ward, wie die Auf-
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Folgenden mafsgebend ward. Indem der Dichter bei einem Stoffe,

wo die Versuchung, sich ins Weite zu verheren, so nahe lag, sich

zu beschränken wufste und nur die wichtigsten Punkte aus dem

thatenreichen Leben seiner Helden heraushob, bewährt er eine lobens-

werthe Mäfsigung. Da Pisander eigentlich der Erste war, der das

Andenken des berühmtesten aller Helden in einem grofsen Epos in

würdiger Weise verherrhchte, gelangte dieses Gedicht zu besonderem

Ansehen. Leider ist unsere Kenntnifs so dürftig, dafs uns ein ge-

naueres Urtheil über das dichterische Vermögen des Mannes nicht

vergönnt ist. An Abwechselung und Mannigfaltigkeit konnte es nicht

fehlen : in einer Zeit , die sich bereits an der Schilderung der her-

kömmlichen Heroenkämpfe gesättigt hatte, mufste ein solches Ge-

dicht schon durch den Reiz der Neuheit wirken.^)

Dritte Gruppe.

Dichter des theologischen Epos.

Die dritte und letzte Gruppe umfafst die Dichter des theologi-

schen Epos, welches gerade in dem Zeitpunkte auftritt, wo das

heroische Epos zu verstummen beginnt. Auch früher schon war

die alte Göttersage poetisch behandelt worden, wie von Hesiod und

Eumelus; und Epimenides tritt gewissermafsen in die Fufstapfen

seines Vorgängers Hesiod; allein der weltlichen Dichtung konnten

Schrift selbst kundgiebt, dem Pisander lange Zeit nach seinem Tode errichtet,

d. h. wohl eben in der alexandrinischen Periode.

23) Dafs Pisander hie und da die alte üeberlieferung umgestaltete und

ausschmückte, ist wohl glaublich, jedoch auf die Bemerkung des Pausanias ist

kein sonderliches Gewicht zu legen. Dafs einzelne Kritiker den Anspruch des

Pisander auf dieses Gedicht in Zweifel zogen, deutet Strabo XV, 688 an:

nXaGfia tcbv rrjv 'HQaxXeiav Ttoir^aavrcor, eirs IlsiaavS^os 7]v, ei'r^ aXkos ris

(denn dies ist der Sinn der Worte); Strabo selbst jedoch theilt diese Bedenken

nicht (XIV, 655). Nach Suidas gab es noch andere Gedichte unter Pisanders

Namen, die von der Kritik als unecht verworfen wurden: rc S' aXXa rcHv

Ttoirjfiarojv avrov vod'a 8o^at,erai, yevofisva vnö r aXXcov xal AQiardois rov

TtoiTjrov, wo wohl \4^i,axE(o zu schreiben ist. (Gemeint ist der jüngere Epi-

ker Aristeas von Prokonnesos.)
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solche Stoffe nicht recht zusagen. Dafs man sich gerade jetzt mit

Vorhebe diesem Gebiete zuwandte, ist nicht auffallend. Der Gegen-

satz der Religion des Volkes und der geheimen Gottesdienste, wo

es heilsbedürftigen Gemüthern, denen die Aeufserhchkeit des popu-

lären Cultus nicht genügte, ihres Glaubens zu leben vergönnt war,

reicht hoch hinauf, beide Richtungen gehen im Volksleben neben

einander her. In einer Zeit, wo die Reflexion des Verstandes viel-

fach Anstofs nahm an den inneren Widersprüchen des Volksglaubens,

welche die unbefangene Anschauung der früheren Jahrhunderte ohne

Arg hingenommen hatte, mufsten ernst gestimmte Gemüther sich mit

Vorhebe den Mysterien zuwenden. Dieses rehgiöse Bedürfnifs, wel-

ches damals recht lebendig war, sucht nun auch die Poesie zu be-

friedigen; alle diese Gedichte sind nicht wie andere Schöpfungen

der hellenischen Poesie aus der unbefangenen Freude an poetischer

Gestaltung eines alten überheferlen Stoffes, sondern aus der reli-

giösen Stimmung der Zeit hervorgegangen und lehnen sich grofsen-

theils unmittelbar an mystische Culte an. Daher ist es begreiflich,

dafs dieser Poesie mehr oder minder ein apokrypher Charakter an-

haftet. Die Verfasser dieser Gedichte treten meist nicht mit offenem

Antlitz auf), sondern unter dem Schutze eines ehrwürdigen Namens

der Vorzeit suchen sie ihrem Werke höheres Ansehen und günstige

Aufnahme zu verschaffen ; was anfangs mehr eine harmlose unschul-

dige Fiction war, artet allmähhch in ein keckes und tendenziöses

Spiel aus. Anfänglich nur für einen engen Kreis bestimmt^), tritt

diese Poesie bald in das Licht der Oeffentlichkeit und sucht, ge-

stützt auf den Schein des grauen Alterthums, die welthche Poesie

des Homer und Hesiod wenn auch nicht zu verdrängen, aber doch

neben derselben wo möghch eine gleichberechtigte Stellung zu ge-

winnen; ist ihr dies auch nicht gelungen, so besafs sie doch lange

Zeit einen ansehnhchen Kreis gläubiger Verehrer.^)

Die Neueren sind meist geneigt, diesen Mysticismus als eine

Verirrung und die reiche Literatur, welche sich daran anschlofs,

lediglich als Fälschung zu betrachten. Allein wie die Mysterien für

das Geistes- und Gemüthsleben der Nation eine nicht zu unter-

1) Epimenides und Aristeas machen eine Ausnahme.

2) Daher heifsen solche Gedichte anod'era oder aTiox^v^a k'nrj.

3) Vergl. Plato Ion 536, wobei nicht an die Kreise der Rhapsoden zu

denken ist.
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schätzende Bedeutung haben, so knüpft sich auch an diese mystisch-

theologische Poesie, von der wir freihch nur sehr unzulängUche

Kunde haben, ein vielfaches Interesse. Natürlich darf man nicht an

alle Dichtungen dieser Kategorie den gleichen Mafsstab legen. Das

theologische Epos umfafst die verschiedenartigsten Erscheinungen;

zwischen Epimenides und den Orphikern ist eine weite Kluft, und

die orphische Poesie darf man wieder nicht mit der des Musäus

auf gleiche Stufe stellen, obwohl zwischen beiden mehrfach nähere

Berührung stattfindet.

Epimenides. Aus Kreta, dem alten Sitze mystischer Culte und priesterlicher

Weisheit, stammt Epimenides''), ein Hauptvertreter dieser Rich-

tung, daher auch die Sage die Gestalt des Mannes mit einem geheim-

nifsvoUen Nimbus umgiebt.**) Epimenides erscheint als Wunderthäter,

der des vertrauten Verkehrs mit der Gottheit gewürdigt ward und

seltsame Schicksale erlebte. Nicht nur bei den Zeitgenossen erfreut

er sich allgemeiner Verehrung, sondern auch die Späteren sprechen

von ihm mit hoher Achtung. Ein Hehler Punkt in seinem Leben

ist die Berufung nach Athen Ol. 46, um Stadt und Bürgerschaft

von der Kylonischen Blutschuld zu befreien. Bald nachher soll er

hochbetagt gestorben sein. Die dichterische Thätigkeit des Epi-

menides wird also hauptsächlich der letzten Hälfte des 7. Jahr-

hunderts angehören, und es ist nicht zufäUig, dafs, nachdem mit

Lesches Ol. 30 das heroische Epos eigentlich seinen Abschlufs ge-

funden hatte, die mystische Dichtung auftritt. Welches Anrecht

Epimenides auf die seinen Namen tragenden Poesien hatte, war

allerdings zweifelhaft^); allein sicher ist, dafs hier kein literarischer

Betrug späterer Zeit vorhegt, und diese Gedichte passen ganz zu der

Wirksamkeit des Mannes. Epimenides schrieb man ein Gedicht
überSühnungen, sowie Orakelsprüche zu'), dann vor allem

4) Als Vaterstadt des Epimenides ist Knossos oder auch Phästos über-

liefert.

5) Die bekannte Sage von dem vierzigjährigen Schlafe deutet auf die lange

Zurückgezogenheit von der Welt, in der Epimenides verweilte, um sich auf

seinen Beruf vorzubereiten.

6) Es gilt dies selbst von der Theogonie.

7) Ka&aQfioC, Strabo X, 479. X^rjCfioi, woraus Spätere irrthümlich eine

Schrift negi y^Qrjafiiöv machen; hier mag manches Problematische Aufnahme

gefunden haben. Den Freimuth des Mannes bekundet der bekannte Spruch:

K^rixes äei -^jevarai, xaxa &rj^ia, yaaxeQss a^yai. Auf diese Orakel bezieht
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eine Theogonie^), wo die Luft und die Nacht an die Spitze der

Weltbildung gestellt wurden ; aus der Verbindung dieser Mächte ging

der Tartarus, aus diesem das Weltei hervor, eine alte Vorstellung, der

wir hier zum ersten Male begegnen, die dann vorzugsweise von den

Orphikern weiter ausgebildet wurde. Gerade wie Hesiod, so bat auch

Epimenides die Heroensage dichterisch bearbeitet, und was aus seinem

Epos über die Argonauten fahrt angeführt wird, erinnert an

die dem Hesiod zugeschriebenen Eoen und Eumelus von Korinth.^)

Merkwürdig ist übrigens, dafs bei diesem Vertreter der Mystik sich

zuweilen ein entschieden rationaHstischer Zug kundgiebt'**); beide

Richtungen hegen eben im Charakter jener Zeit, und so hat dieser

Dualismus nichts Auffallendes.

Verwandter Art waren die Poesien des M u s ä u s. Musäus selbst Musäus.

ist eine mythische Gestalt, welche die Sage in die ferne Urzeit ver-

setzt und mit Orpheus in nähere Verbindung bringt. Zu den eleu-

sinischen Mysterien steht Musäus in einem ähnhchen Verhältnisse,

wie Orpheus zu den sogenannten orphischen Weihen. In Attika

sich auch Plato Le^. I, 642, wo erzählt wird, Epimenides sei zehn Jahre vor dem
Perserkriege nach Athen gekommen und habe die Athener beruhigt, indem er

ihnen verkündete, sie hätten in den nächsten zehn Jahren keinen Angriff zu be-

sorgen. Der chronologische Verstofs ist freilich sehr auffällig, hundert Jahre wür-

den der Wahrheit entsprechen. Entweder gab es ein altes Orakel unter Epime-

nides" Namen, welches man Ol. 71 auf den drohenden Angriff der Perser bezog,

oder das Orakel ward, wenn es wirklich mit klaren Worten die Perser bezeich-

nete, erst um Ol. 71 untergeschoben; denn Ol. 46 konnte in Athen niemand

an einen Conflict zwischen Athen und den Persern denken. [Vgl. Bergks Ab-

handlung über Piatos Gesetze S. 76, A. 2.] Auch in Sparta bewahrte man
Prophezeiungen des Epimenides auf.

8) Diog. L. I, 1 1 1 B7iolr,as KovQrjreov xai KoQvßavroov yiveaiv xai 0bo-

yoviav eitt] nevra-Kia^iXia scheint nicht auf zwei verschiedene Gedichte, son-

dern nur auf die Theogonie zu gehen. Zweifel über den Anspruch des Epi-

menides auf dieses Gedicht deutet Philodemus (Apollodor) n. svasß. 19 an,

aber nachher 43 sagt derselbe kurzweg, Epimenides habe die Hesperiden und
Harpyien für identisch erklärt. Was Lydus de mens. IV, 13 über die Dioskuren

berichtet, erinnert an die Zahlenlehre der Pythagoreer, wird aber wohl nur

Deutung der Neuplatoniker sein.

9) lieber die Prosaschriften, die dem Epimenides beigelegt werden, s.

nachher.

10) So z. B. der Spott über die Mantik, ro yeyovoG, o imarrjxov rjSrj

xai role fxävreaiv Aristot. Rhet. III, 17, oder die Polemik gegen Delphi: ovra

yoLQ Tjv yairjs fiiaos 6fi(paXbs ov8e &aXd<Tar]S, ei Se ris iari, d'soXs Srikos, d'vrj-

roiai 8^ d^avros, Plutarch de def. orac. 1.
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sind diese Poesien, welche den Namen des Musäus tragen, entstan-

den, und hier genossen sie vorzugsweise hohes Ansehen, so dafs man
gewöhnHch Musäus und Orpheus als die Repräsentanten der alten

hieratischen Poesie neben oder vielmehr vor Homer und Hesiod

nannte; jedoch haben die Gedichte des Musäus niemals so allgemeine

Verbreitung gewonnen, wie die orphischen. In der Zeit des Aristo-

phanes und des Plato galten sie noch als ehrwürdige Denkmäler

alterthümlicher Poesie; dieser Anspruch liefs sich einer strengeren

kritischen Prüfung gegenüber nicht halten; daher theilen sie bald

das Schicksal der meisten apokryphen Werke/*) Jedoch darf man
sie nicht auf gleiche Stufe mit der orphischen Literatur stellen;

Aristoteles und Theophrast berufen sich auf Musäus wie auf andere

Ueberreste des Alterthums, während sie von dem Zeugnifs der or-

phischen Gedichte niemals Gebrauch machen/'^) Ebenso benutzen

später gelehrte Dichter und Grammatiker die Gedichte des Musäus

als Quelle alterthümhchen Wissens/^) Pausanias freilich schreibt sie

dem Onomakritus zu, allein dafs dieser notorische Fälscher den Namen
des Musäus gerade so, wie den des Orpheus gebraucht habe, um
seine eigenen Ideen unter dieser durchsichtigen Hülle vorzutragen,

läfst sich nicht erweisen. Es ist dies wohl nur eine Vermuthung

des Pausanias, er ^\llfste, dafs die Gedichte des Musäus von der

Kritik angegriffen waren; indem er sich aus Herodot erinnerte, dafs

Onomakritus im Auftrage der Pisistratiden die Orakel des Musäus

gesammelt hatte und dabei einer Fälschung überführt worden war,

legt er ohne Weiteres alles dem Onomakritus bei.*^) Die Poesie des

11) Nur die Stoiker lassen sich in ihier Vorstellung, hier Schätze uralter

Weisheit zu finden, durch keinen Zweifel stören, s. Philodem. tt. svaeß. 80.

Ebenso behaupteten jüngere Grammatiker, welche über Plagiate schrieben, ganz

keck, Homer und Hesiod hätten einzelne Verse oder längere Stellen aus den

Gedichten des Musäus entlehnt, während das Verhältnifs umzukehren ist. Aber

jene Grammatiker verschliefsen sich absolut der richtigen Erkenntnifs, um jenen

glänzenden Namen einen Makel anzuheften.

12) So führt Aristoteles Polit. VHI, 5 aus Musäus an ß^oroTs ijSiarov

aeiSeiv, ebenso andere wissenschaftliche Beobachtungen Hist. An. VI, 6, Theophr.

Hist. Plant. IX, 19, während die Orphiker nur da genannt werden, wo es sich

um ihnen eigenthümliche Lehren handelt.

13) Wie ApoUonius von Rhodus und Apollodor.

14) Pausanias I, 22, 7. Ganz ähnlich verhält es sich mit der Nachricht

bei Clemens Alex. Strom. I, 473, die Orakel des Musäus habe Onomakritus ver-

fafst; auch diese Verdächtigung beruht auf der gleichen irrigen Voraussetzung.
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Musäus war, soviel wir beurtheilen können, mehr naiv harmlos als

tendenziös, die mythischen Ueberlieferungen, welche aus diesen Ge-

dichten angeführt werden, sind zwar zum Theil eigenthümlich, und

Einzelnes mag freie Erfindung sein, entfernen sich aber doch nicht

wesentlich von dem Gesichtskreise der Nation. Diese Gedichte reichen

über Onomakritus hinauf, ihre Entstehung mag eben in die Zeit

des Epimenides oder noch etwas früher fallen ; hat doch schon

Eugammon von Kyrene Ol. 53 die Thespro tis des Musäus in seiner

Telegonie benutzt.^^) Natürlich wird diese Sammlung, die aus sehr

verschiedenartigen Bestandtheilen gebildet war, Aelteres und Jüngeres

enthahen haben. Dafs man später des Namens des Musäus sich zu

absichtlicher Fälschung bediente, ist möglich, aber nicht zu er-

weisen.*^)

Auch die Gedichte des Musäus bezogen sich zunächst auf Weihen

und Sühnungen ")
, besonders die Glückseligkeit der Frommen nach

dem Tode, sowie die Strafe der Ruchlosen in der Unterwelt waren

mit lebhaften Farben geschildert*^); diese Verheifsungen und Drohun-

gen bildeten den eigenthchen Schwerpunkt der eleusinischen Geheim-

lehre. Dann gab es alte Prophezeiungen, welche man dem Musäus

zueignete. Pisistratus, der überhaupt für die Orakelpoesie lebhaftes

Interesse zeigte, oder sein Sohn Hipparchus hefs diese Weissagungen

wohl zugleich mit anderen Sprüchen durch Onomakritus sammeln

15) Pausanias VIII, 12, 5. Clemens Alex. Strom. VI, 628.

16) Bedenklich ist nur, dafs in einem Gedichte Musäus kraft der ihm von

Boreas verliehenen Gabe fliegend dargestellt war, was auch hauptsächlich bei

Pausanias Zweifel an der Echtheit erweckte (I, 22, 7), denn dieser Zug erinnert

an Abaris; trotzdem kann auch dieses Gedicht älter als Onomakritus sein. Dafs

die Orpheotelesten, wie Plato Rep. II, 364 andeutet, auch gefälschte Gedichte

des Musäus gebrauchten, ist wahrscheinlich, aber diese Machwerke haben ge-

wifs niemals literarische Geltung erlangt. Die ^faX^a, welche Diog. Laert.

pr. 3 dem Musäus aufser der Theogonie beilegt, beruht wahrscheinlich nur auf

Mifsverständnifs. JJeQi "la&fiicov scheint eine Prosaschrift gewesen zu sein,

die den Namen des alten Musäus nichts angeht.

17) Plato Protagor. 316 stellt den weltlichen Dichtern den Musäus und

Orpheus gegenüber, deren Poesie sich auf xeletai und x^riGfiqj^iai. bezog.

Aristoph. Frösche 1033 legt dem Musäus '/^qriGfioi und i^axe'aeis vöaav bei,

und auf Heilmittel und Pflanzenkunde deuten auch die Bruchstücke hin.

18) Plato Rep. II, 363 C, 364 E. Hier ist wohl dasselbe Gedicht gemeint,

welches Suidas vno&rixai Ev/hoXtuo tc5 vlsl (4000 Verse) nennt, wahrschein-

lich nicht verschieden von der Evfiolnia {EvfioXneia) des Pausan. X, 5, 6.
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und ordnen , aber diese Sammlung gerieth bei dem Einfalle des Kleo-

menes in die Hände der Spartaner/^) Am meisten wird die Theo-
gonie des Musäus genannt, ein aus mindestens drei Büchern be-

stehendes Gedicht, welches auch die Heroensage berührte.^) Als

Ursprung aller Dinge ward der Tartarus bezeichnet, während die

zweite Stelle, wie es scheint, der Nacht angewiesen war; dies er-

innert an die Kosmogonien des Epimenides und der Orphiker. Der

dritte Gesang enthielt thebanische Sagen, namentlich wie Kadmus

den Spuren des Rindes folgend Theben gründet.^^) Aufserdem wurden

dem Musäus Hymnen zugeschrieben; Pausanias, der in seiner skep-

tischen Weise alles Uebrige verwirft, läfst wenigstens einen Hymnus
auf die Demeter, den das priesterliche Geschlecht der Lykomiden

aufbewahrte, als echt gelten.^^)

Eumoipus. Der sagenberühmte Eumolpus tritt neben Musäus entschieden

in den Hintergrund, doch hat man auch ihm einen gewissen Antheil

an dieser mystischen Poesie zugeschrieben, obwohl wir fast gar nichts

Verlässiges von seinen Dichtungen wissen, welche offenbar frühzeitig

in Vergessenheil geriethen.'^)

19) Diese •^qriüfioi erwähnen aufser Aristophanes Herodot mehrfach sowie

Spätere. Den Onomakritus bezeichnet Herodot als 8iad-6rr]S dieser Sprüche

VII, 6; der spätem Schicksale dieser Sammlung gedenkt er V, 90.

20) Diog. L. pr. 3 nennt dieses Gedicht den ersten Versuch, die theogo-

nischen Mythen zusammenzustellen, indem er den Musäus über Hesiod hinauf-

rückt. Dafs hier der Gedanke ausgesprochen war, alles entspringe aus dem-

selben Urgründe und kehre zu demselben zurück, kann man dem Diogenes wohl

glauben, lieber das Princip des Musäus vgl. Phiiodem. it. evaeß. 61. Von Natur-

beobachtung zeugt, dafs Musäus der Sternschnuppen gedacht hatte, s. Schol.

Apoll. Rhod. III, 1377.

21) Irrthümlich wird dieses dritte Buch der Theogonie bei dem Schol. des

Apoll. Rhod. III, 1179 unter dem Namen TircwoyQatpia angeführt. Hierher mag
auch die Erwähnung des Wachholders {aQx&vd'o^ gehören, dessen sich Kadmus
bedient haben mochte, um den Drachen einzuschläfern; denn aufser anderen

Zauberkräften, die man dieser Pflanze zuschrieb, wurde sie seit alter Zeit auch

als Mittel gegen die Schlangen gerade sowie der qÜ/ivoz gebraucht.

22) Pausan. I, 22, 7.

23) Auf diese Poesien, die offenbar mit denen des Musäus eine nahe Ver-

wandtschaft hatten, deutet Plato Rep. II, 363: MovaaXos Sa rovrcov veavixco-

T8Qa rayad'a xai o vlde avrov Ttaga d'ecav SiSoaffc röis Sixaiois. Die Parische

Marmorchronik sagt nur, er habe die eleusinischen Mysterien gestiftet, xal ras

rov naxQos Movaaiov Ttocrjffsie i^id'tjxev. Suidas sagt: ey^acpa reXeräe Jrj-

fjirjtQOS xal rr,v eis KeXecv ayi^iv xal ri]v rcov fivarrjQicov TtaQaSociv rrjv
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Die orphischen Mysterien gehen gerade so wie die eleusi-^'^ °''p|'*"

nischen in ihren Anfängen auf die alten Thraker zurück. Die Cultus- sterien.

Stätte des besiegten Volkes pflegt selbst dem Sieger Ehrfurcht einzu-

flöfsen; so wurden auch von den Hellenen Götterdienste, welche zu-

rückgeblieben waren, nicht minder heihg gehalten, wie die eigenen.

Ward auch allmählich das Fremdartige, was diesen CuUen anhaften

mochte, getilgt oder ermäfsigt, so blieb doch der eigentHche Kern un-

berührt. Diese Culte verharren stets in einer gewissen Abgeschlossen-

heit; sie sind nicht für die Masse des Volkes, sondern für einen

engeren erlesenen Kreis bestimmt. Die orphischen Mysterien sind auf

den Geheimdienst des Dionysus, die eleusinischen Weihen auf die Ver-

ehrung der Demeter und der Persephone gegründet; aber allmäh-

lich tritt eine Annäherung der gesonderten Culte ein. Den eleu-

sinischen Göttinnen ward der mystische lacchus zugesellt, und bald

nachher, wie es scheint erst durch Onomakritus, wurde auch in den

orphischen Weihen der Demeter und ihrer Tochter eine bevorzugte

Stelle eingeräumt. Die ältesten Sitze des orphischen Geheimdienstes

treffen wir in Pierien, dem Grenzlande zwischen Thessalien und

Macedonien, an, dann in Thrakien am Flusse Hebrus bis hinaus zu

den Gipfeln des Waldgebirges Hämus; aber schon in früherer Zeit

hat sich dieser mystische Cult weiter verbreitet, namentlich nach

Böotien und der Insel Lesbos""); auch in Attika mufs derselbe schon

vor Onomakritus Wurzel gefafst haben, wie die Einwirkung des

orphischen Cultus auf die eleusinischen Mysterien beweist.

In der festen üeberzeugung von der Unsterbhchkeit der mensch-

lichen Seele, die ebenso den orphischen wie den eleusinischen Weihen

gemeinsam ist, liegt vorzugsweise die hohe sitthche Bedeutung jener

rais d'vyaxQo.aiv avrov yevofitvrjv (zusammen 3000 Verse) und fügt dann noch

eine Prosaschrift über Cheiromanlie (xeiQoaxonncd) , natürlich ein Product der

allerspätesten Zeit, hinzu. In einem Gedichte war auch die Geburt der Athene

erwähnt (Philodem. n. evaeß. 31, Schol. Pind. Ol. VII, 67). Aus den Baxxixa

^7iT] führt Diodorl, 11 den Vers an aaxQOtpari Jiowaov kv axriveaat tcvqojtiov,

dies Gedicht war wohl eine jüngere Fälschung, die aus den Kreisen der Or-

phiker hervorging.

24) Daher unterschied man im Alterthume auch zuweilen einen dreifachen

Orpheus, den thrakischen, böotischen und lesbischen. Daher begegnen wir den

ersten Spuren orphischer Lehre bei dem böotischen Epiker Hesiod, und der

Lesbier Terpander folgt in den Weisen seiner religiösen Lyrik der orphischen

Poesie.

ßergk, Griech. Literaturgeschichte II. 6
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Culte; mit diesem Glauben hängt die Vorstellung von der künftigen

Glückseligkeit der Frommen und den Strafen der Frevler auf das

Innigste zusammen. Befreiung von Schuld und Sünde, wie frohe

Hoffnungen für das künftige Leben bieten eben diese Weihen allen

dar, welche der Theilnahme gewürdigt sind ; aber die heihgen Cere-

monien genügen nicht, sondern Lauterkeit der Gesinnung und Rein-

heit des Wandels sind für die Erneuung des Lebens unentbehr-

lich. Bei den Orphikern kommt dazu eine strenge Askese. Das

Gebot, kein Blut zu vergiefsen, duldet nur unblutige Opfer und ver-

langt Enthaltsamkeit von Fleischspeisen'^^); mit dieser Forderung,

alles Lebende zu schonen, hängt die Lehre von der Seelenwande-

rung eng zusammen. Aber auch ein Rest des reineren Gottes-

bewufstseins der Urzeit hat sich hier alle Zeit erhalten ; die Idee des

einen und allwaltenden Gottes ist hier niemals völlig verdunkelt.^^)

Jedoch trat man der Vielgötterei des Volksglaubens nicht polemisch

gegenüber; daher zeigt sich keine Spur eines feindlichen Verhält-

nisses zwischen den Mysterien und dem populären Cultus. Man

accommodirte sich eben so viel als thunlich den herrschenden Vor-

stellungen, daher reichen auch die Anfänge der Theokrasie, welche

später in der orphischen Lehre eine weitreichende Bedeutung ge-

winnt, hoch hinauf.'^) Den theogonischen Mythen müssen die Vor-

steher dieser Mysterien frühzeitig ihre Aufmerksamkeit zugewandt

und dieselben in eigenthümhcher Weise ausgebildet haben; schon

Hesiod kennt den weltbildenden Eros der Orphiker, später hat Phere-

kydes von Syros aus dieser Quelle geschöpft, und auch Aristoteles

bezeugt das höhere Alterthum der orphischen Thcogonie.^*)

25) Aristophanes Frösche 1032: ^O^fsis fiev yao rsXexäs &^ tj^Xv xar-

eSsi^e yovcav t' a.Ttexead'ai.

26) Man geht wohl nicht fehl, wenn man in den Worten, mit denen

Terpander seinen Nomos 1 auf Zeus eröffnete, Zsv nävxojv a^xa^ Ttavrcav ayrj-

itoQ, Anklänge orphischer Lehre erblickt.

27) Wenn Heraklit bei Clemens AI. Protrept. 22 sagt: covros Se l4tSr]s

xai Jiovvffos, oreco fiaivovrai xai XTjvat^ovrai , so geht dies wohl eben auf

orphische Lehre zurück.

28) Aristot. Metaph. NA: oi 8e Ttoirjrai oi a^x^^^i ravrri ofioitoe,
fj

ßaaiXevsiv xai cf(>;^etv cpaaiv ov rovs n^corovs, olov Nvxxa xai OvQavov r}

Xäoi ri ^^xeavöv, äXXa rov Jia, wo eben auch Orpheus geraeint ist, vgl. Me-

taph. yi Q: Ol d'soXoyoi oi ix vvxroe yevvtovres. Diese alten Dichter unterscheidet

er ganz bestimmt von den jüngeren, wie Pherekydes, welche eine mittlere
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Wie die allen Thraker vorzugsweise Freunde des Gesangs und

der Musik waren, wie Orpheus, der Stifter dieses geheimen Gottes-

dienstes, überall als liederreicher Sänger auftritt, so war sicherlich

schon seit frühester Zeit die musische Kunst jenen Mysterien nicht

fremd, und die Existenz alter orphischer Hymnen und Melodien,

welche weit über Onomakritus hinauf reichen, ist glaubwürdig be-

zeugt.^®) Terpander hatte diese Weisen nachgebildet, was nicht

befremden darf, da der orphische Geheimdienst in der Heimath die-

ses Dichters frühzeitig Wurzel geschlagen hatte; dem Literarhisto-

riker Glaukus waren diese alten, offenbar für den mystischen Cultus

bestimmten Lieder und Melodien noch bekannt; aufserdem gab es

in dem Heiligthume auf dem Hämus noch andere schrifthche Auf-

zeichnungen, die sich wohl auf den Cultus selbst und die Lehre

bezogen. Herakht von Ephesus bezeichnet diese Urkunden als Quel-

len der pythagoreischen Weisheit.^^)

Während diese alte Poesie, wie dies im Wesen eines geheimen

Gottesdienstes liegt, auf den enggeschlossenen Kreis der Eingeweihten

beschränkt war und Fernstehende nicht leicht genauere Kunde davon

erlangen mochten, stehen die literarischen Productionen, welche mit

Onomakritus beginnen, zu den gottesdienstlichen Ceremonien in einem

ziemlich losen Verhältnisse, und wenn sie auch zunächst für die

Mysterienvereine bestimmt waren, gewinnen sie doch sehr bald eine

allgemeine Verbreitung. Wie schon früher die eleusinische Geheim-

lehre durch die Gedichte des Musäus literarische Ausbildung erlangt

hatte, so wurde durch diesen Vorgang offenbar Onomakritus veran-

lafst, den orphischen Mysterien den gleichen Dienst zu leisten. Der

Stellung zwischen Theologen und Philosophen einnahmen {ol fis/uiy/uevot av-

löav). Auf diese orphische Theogonie bezieht sich auch der Aristoteliker Eu-

demus.

29) S. Bd. I, S. 395 ff.

30) Auch Euripides Alcest. 969 bezieht sich auf diese orphischen ava-

yqatfai. In den jüngeren orphischen Gedichten berief man sich wohl auf diese

Urkunden, doch sind die verderbten orphischen Verse bei dem Schol. des Euri-

pides unklar. Auch anderwärts finden wir solche schriftliche Urkunden bei

Geheimdiensten; Pausan. VIII, 15, 2, wo er die Weihen der eleusinischen De-

meter im arkadischen Pheneos erwähnt, berichtet, dafs man zur Zeit der Fest-

feier die YQa/jifiara aus dem geheimen Verschlufs hervorhole: XaßovTss yqafi-

fjiara k'xovra (ra) es rrjv TeXsrrjv xai avayvovres is inrjxoov rcöv fivarwv

xarid'svTO iv vvxti avd'is xfi avrfi.
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mystische Zug des Zeitalters, der in den Gemüthern mächtig war,

kam diesen Bestrebungen bereitwillig entgegen. Während aber die

eleusinischen Mysterien ihren ursprüngHchen Charakter wahren, stets

in einer gewissen Abgeschlossenheit verharren und so eine zwar

stille, aber desto nachhaltigere Wirksamkeit ausüben, konnte einem

Manne, wie Onomakritus, diese Beschränkung nicht genügen; er

sucht überall Anhänger für seine Ideen zu gewinnen und auf das

Leben in dem weitesten Kreise einzuwirken. Eben durch Onoma-
kritus ward das propagandistische Wesen, was fortan die Orphiker

charakterisirt, ausgebildet. Hier ist nicht, wie zu Eleusis, ein fester

Mittelpunkt vorhanden, die Orphiker bilden an allen Orten zerstreut

eigene Genossenschaften.

Um auf das geistige Leben der Nation Einflufs zu gewinnen,

war die Poesie das geeignetste Mittel; so entsteht bald eine immer

reicher anwachsenden Literatur, aber eben dadurch büfste auch der

orphische Geheimdienst mehr und mehr seine Beinheit ein und wurde

alhnählich der ursprünglichen Bestimmung ganz entfremdet. Wohl
liegt auch diesen hterarischen Denkmälern ein echter Kern altorphi-

scher Lehren zum Grunde, aber derselbe wurde nach und nach

durch fremdartige Zuthat überwuchert; individuelle Ansichten machten

sich geltend, man suchte sich den herrschenden Bichtungen der Zeit

zu accommodiren ; so arteten diese Mysterien allmähüch in ein will-

kürhches Spiel aus und wurden nicht selten von Abenteuerern und

Betrügern zu selbstsüchtigen Zwecken gemifsbraucht. Daher hat auch

kein wahrhaft bedeutender Mann sich auf eine nähere Verbindung

mit den Orphikern eingelassen, wenn schon man den tieferen Ge-

halt, den theilweise diese Poesien enthielten, zu schätzen wufste,

während es feststeht, dafs an den eleusinischen Weihen eine Anzahl

Männer, deren Namen auch in der Literatur zu den geachtetsten

gehören, sich aus innerem Bedürfnisse betheiligten und hier Be-

friedigung nicht nur suchten, sondern auch fanden. Daher hat ge-

rade dieser Geheimdienst auch auf den Geist der Literatur, obwohl

meist indirekt veredelnd eingewirkt.^^

31) Wenn Dichter wie Pindar, Aeschylus und Sophokles auf das Unzwei-

deutigste die hohe sittliche Bedeutung der eleusinischen Mysterien anerkennen,

so sollte man aufhören, darin blofs wüsten Aberglauben oder priesterlichen Be-

trug zu erblicken.
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Onomakritus, aus Athen gebürtig, wo er unter der Herr- ^^o™*-

schaft des Pisistratus und seiner Söhne in hohem Ansehen stand ^''),

beschäftigte sich wohl von Haus aus und berufsmäfsig mit der Aus-

legung der Orakel"), war daher mit alter Poesie wohl vertraut. Pisi-

stratus übertrug ihm, als er Ol. 60, 4 sein Regiment dauernd be-

gründet hatte, die Redaction der Homerischen und Hesiodischen

Gedichte. Ebenso genofs Onomakritus das volle Vertrauen des Hip-

parchus, wurde aber, als Lasus von Hermione ihm nachwies, dafs

er in die Sammlung der Orakel des Musäus einen gefälschten Spruch

eingeschoben hatte, aus Athen verwiesen.^'') Wo er sich in der

Folgezeit aufhielt , ist unbekannt ; wir wissen nur, dafs er später

sich mit der Famihe des Pisistratus ausgesöhnt haben mufs; denn

um Ol. 74, 4 treffen wir ihn zu Susa am Hofe des Xerxes, wo er

eng verbunden mit den Nachkommen des athenischen Tyrannen und

den Abgesandten der thessahschen Aleuaden den Perserkönig zu

einem neuen Feldzuge gegen Athen zu bewegen suchte, indem er

auch hier von seiner alten Kunst Gebrauch machte und durch glück-

verheifsende Weissagungen die Kriegslust des jungen Fürsten an-

feuerte, während er die ungünstigen Orakelsprüche klüglich ver-

schwieg.

Wie gerade in dieser Epoche sich die Aufmerksamkeit rehgiös

gestimmter und tiefsinniger Denker den orphischen Geheimlehren

und Weihen zuwandte, sehen wir an Pherekydes von Syros und
Pythagoras. Die in dem Geiste dieses Jahrhunderts begründete Rich-

tung auf Askese und rehgiöse Vertiefung gab den ersten Anstofs,

die dunkle Erinnerung an die Mysterien des Orpheus wieder auf-

zufrischen. Auch Onomakritus folgt diesem Zuge der Zeit, ob aus

innerer Ueberzeugung, ob von äufserhchen Reweggründen geleitet»

vermag niemand zu sagen ; vielleicht wirkten bei dem weltgewandten

Manne sehr verschiedene Motive zu dem Entschlüsse, auf den alten

32) Clemens Alex. Strom. I, 332 setzt ihn Ol. 50 in die Zeit der Pisistra-

tiden ; dies kann verschrieben sein statt 55, wo Pisistratus sich zuerst der Ge-

walt bemächtigte, oder 60; vielleicht aber ist das Geburtsjahr zu verstehen,

denn Onomakritus mufs ein hohes Alter erreicht haben, da wir ihn noch um
Ol. 74 lebend finden ; auch kann er, als er mit der Redaction der Homerischen

Gedichte betraut wurde, kein ganz junger unerfahrener Mann gewesen sein.

33) Herodot bezeichnet ihn als xQiqafiolöyos.

34) Vor Ol. 66, 3, wo Hipparchus ermordet ward.
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Grundlagen der orphischen Weisheit einen neuen Bau aufzuführen.

Frühzeitig, schon in Athen, mufs er sich mit dieser Aufgabe be-

schäftigt haben, denn seine Genossen, welche ihn bei der Redaction

der Homerischen Gedichte unterstützt hatten, Orpheus von Kroton

und Zopyrus von Heraklea, waren gleichfalls in dieser Richtung thätig,

und es ist kaum zweifelhaft, dafs diese Männer im Einverständnifs

mit einander wirkten. Onomakritus mag auch nachher als heimaths-

loser Flüchthng für die Verbreitung dieser Ideen gesorgt haben.

Onomakritus hat den Grund zu der späteren orphischen Lite-

ratur gelegt, und eben durch seine und seiner Freunde Arbeiten

ward wohl der echte und unverfälschte Kern orphischer Poesien,

der sich bis dahin erhalten hatte, allmählich ganz verflüchtigt. Den

Umfang seiner Thätigkeit hat man jedoch überschätzt, indem man
häufig ohne Weiteres auf diesen allgemein bekannten Namen alles

Orphische übertrug. Allein schon die grofse Verschiedenheit der

Ansichten, die uns in der Ueberheferung der orphischen Lehren

entgegentritt^^), hätte vor diesem LTwege warnen müssen. Neben

Aelterem stofsen wir hier auf Vorstellungen, die dem Onomakritus und

seiner Zeit völlig fremd waren und deutlich auf eine jüngere Pe-

riode hinweisen.^^) Offenbar waren geraume Zeit hindurch sehr ver-

schiedene Kräfte in dieser Richtung thätig. Neben Onomakritus wird

eine ansehnhche Zahl von Verfassern orphischer Gedichte genannt,

so dafs der direkte Antheil des Atheners auf ein bescheidenes Mafs

beschränkt werden mufs. Ebensowenig ist zu erweisen noch auch

glaublich, dafs Onomakritus aufserdem unter eigenem Namen Ge-

35) Nirgends tritt diese Verschiedenheit so deutlich hervor, als in den

kosmogonischen Ansichten ; Pamascius, der Neuplatoniker, kennt drei verschie-

dene Systeme der orphischen Kosmogonie; die, welche die Nacht an die Spitze

stellte, war auch dem Aristoteles bekannt und mufs wohl als die älteste gel-

ten; wenn darauf sich Philodem. it. siasß. 61 bezieht, so gab es noch eine

vierte Theogonie, welche den Hades und den Aether als oberste Principien

betrachtete; die orphische Theogonie, welche Plato vor Augen hatte (also die

sechste), scheint wieder ganz anderer Art gewesen zu sein (s. Bd. I, S. 393).

36) So z. B. wenn der Mond als ein der Erde ähnlicher Körper erklärt

wird mit Bergen, Städten und Häusern, so ist dies eine Vorstellung, der wir

zuerst bei Anaxagoras, dann bei Demokrit begegnen; namentlich Anaxagoras

unterschied nicht nur Berge und Thäler, sondern erklärte den Mond auch für

bewohnt. Wenn ferner der Name der thrakischen Göttin Bendis vorkommt,

deren Gultus in Athen in der Zeit des Perikles um Ol. 84 öffentlich zugelassen

wurde, so führt auch dies auf eine jüngere Zeit.
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dichte veröffentlichte, wie die Neueren, getäuscht durch die Zeug-

nisse Späterer, annehmen.^')

Dem Anstofse, den Onomakritus gegeben hatte, folgten bald

andere, namentUch Pythagoreer^^j, und so waren bereits zur Zeit

des peloponnesischen Krieges zahlreiche Gedichte unter Orpheus'

Namen im Umlaufe.^®) Wir können diese Schriftstellerei bis auf die

Jugendzeit des Aristoteles verfolgen ; denn Persinus, der dem Kreise

der Orphiker angehört, lebt zu Atarne bei Eubulus, dem Vorgänger

des Hermias. Aufser Onomakritus und seinen beiden Genossen,

Orpheus von Kroton''^) und Zopyrus von Heraklea, betheiligten sich

an diesen apokryphen Dichtungen Brontinus aus Metapont, ein un-

37) Pausanias citirt mehrmals ^niq des Onomakritus, aber dies wird eben

auf orphische Gedichte zurückgehen, die Pausanias dem Onomakritus zuschrieb.

Bei den Späteren war es ganz gewöhnlich, ohne Unterschied alle orphische

Poesie dem Onomakritus zuzueignen, s. Bd. I, S. 395. Noch weniger beweist Sext.

Empir. Pyrrh. Hypot. III, 30 : ^OvofiaxQiros ev rols ^O^fixoTs tivq xal vScao

xai yijv (ttjv nävrcov elvai a^xw ^'^syev) für Dichtungen unter eigenem Namen

;

und auch hier ist es sehr zweifelhaft, ob Onomakritus der wirkliche Verfasser

des betreffenden Gedichtes war, denn diesem Gedicht gehören offenbar die von

Clemens AI. Str. VI, 624 angeführten, leider arg verderbten Verse des Orpheus,

welche nichts weiter sind, als eine poetische Paraphrase von dem bekannten

Satze des Heraklit über die Wandelung der Elemente. Wir müfsten dann die-

ses Gedicht den letzten Lebensjahren des Onomakritus zuweisen; aber dafs er

in einem Alter von mehr als 80 Jahren sich noch an die neue Lehre des ephe-

sischen Philosophen angeschlossen haben sollte, ist wenig wahrscheinlich ; der

Einflufs der Lehre des Heraklit, den wir in den orphischen Gedichten wahr-

nehmen, geht gewifs erst auf die Nachfolger des Onomakritus zurück und be-

ginnt vielleicht erst in der Zeit Piatos; denn wenn dieser Philosoph den Or-

pheus als Vorläufer des Heraklit darstellt, so geht dies lediglich auf kosmo-

gonische Vorstellung wie von Okeanos und der Thetys. Sextus folgt nur dem
vagen Sprachgebrauche der Späteren, nach dem die Namen Orpheus und Ono-

makritus gewissermafsen sich decken.

38) Clemens AI. Str. I, 333 berichtet, Ion habe in den rqiayfioC behaup-

tet, Kai üvd'ayoQav eis ^ÖQtpia aveveyxslv riva, d. h. Anhänger der Pytha-

goreischen Schule. Auch die gelehrte Pythagoreerin Arignote befafste sich mit

der Mystik; ihre Schriften verzeichnet Suidas, aber nicht ohne Verwirrung, sie

scheint nur zwei Schriften verfafst zu haben, Baxxixd oder nsQi rsXeroäv Jio-

vvaov und neQi JrjfiTjT^os fivaxTiQicov oder Uqos Xoyos^ beide in Prosa und,

wie es scheint, ganz im Charakter grammatischer Erudition.

39) Euripides Hippolytus 953, womit Plato Rep. II, 364 vollkommen

stimmt.

40) Vielleicht stand schon dieser Orpheus den Pythagoreern nicht fern.
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mittelbarer Schüler des Pythagoras, Orpheus von Kamarina, wohl-

verschieden von dem Krotoniaten und jünger als dieser, Herodikus

aus Perinth, Nikias aus Elea, Persinus aus Milet, Timokles aus Sy-

rakus, Theognetus aus Thessalien, Kerkops, ein Pythagoreer, Hiero-

nyraus und Hellanikus und vielleicht noch manche andere, deren

Namen uns nicht überHefert sind."') Alle diese Männer nahmen die

Maske des alten thrakischen Sängers an und trugen ihre Weisheit

unter dem Namen des Orpheus vor; auch glückte ihnen diese Täu-

schung; wenigstens eine Zeit lang scheint man allgemein ihre Ar-

beiten für alte und echte Poesie gehalten zu haben. Die volks-

mäfsige Vorstellung von dem alten Sänger und Liederdichter kam
eben diesem Vorurlheil zu Statten ; indes schärfer Blickende mufsten

bald die Täuschung durchschauen. Schon Herodot äufsert sich nicht

etwa zweifelnd über diese orphischen Gedichte, sondern verwirft mit

Entschiedenheit die gesammte voihomerische Poesie als jüngeres

Machwerk, und die Bemühungen der späteren Kritiker haben dieses

Unheil nur bestätigt. Aber trotzdem hat es nie an Gläubigen ge-

fehlt, welche sich durch die Zweifel der Kritik nicht beirren liefsen.

41) Orpheus von Kamarina erhielt vielleicht ebenso wie Orpheus von

Kroton wegen seiner Betheiligung an der orphischen Poesie den Zunamen '0(>-

y«vg, den er dann selbst mit seinem früheren Namen vertauschte. Vielleicht

trat bei ihm besonders die Vorliebe für räthselhaften, symbolischen Ausdruck

hervor, den Epigenes bei einigen Dichtern dieses Kreises nachwies; darauf

könnte die Glosse des Hesychius KafiaQivaias Xe'ysi gehen. ÜQoBixoe von

Samos nennt Clemens, Suidas 'H^öSixos von Perinth; wegen des alten Cultus

der Hera in Samos wird die Form 'HqoSiuos den Vorzug verdienen; Perinth

war bekanntlich eine Colonie von Samos. Wenn Plutarch de Pyth. or. 25, wo
er der Thatigkeit des Onomakritus für Orakelpoesie gedenkt, auch JlQoSorat

xai Kiveacovse erwähnt, so ist möglicher Weise 'ÜQoStxos gemeint. Ueber

Persinus vergl. Pollux IX, 93. Merkwürdig ist, dafs dieser Orphiker die Er-

findung des Hexameters nicht, wie andere, dem Orpheus, sondern dem Linus

beilegte; ob er die JScoxrjQia verfafst hatte, war streitig, aufserdem scheint man
ihm das orphische Gedicht ^<paXQa beigelegt zu haben. Hieronymus und Hel-

lanikus wurden nur von Damascius 381 genannt: ^ 8e xarä rov 'leQiowfiov

yeQOfievT] xai 'EXkdvixop i&eoXoyia ^O^fixrj), sXtisq firj xai 6 avros saxtv. Da-

mit werden offenbar die Verfasser einer Theogonie gemeint, nicht etwa Be-

richterstatter; Damascius kennt sie offenbar nur aus den Berichten anderer,

vielleicht des Aristotelikus Eudemus. Dieses Gedicht war wohl nicht die ge-

meinsame Arbeit zwei verschiedener Orphiker, sondern es war streitig, wer

eigentlich das Gedicht verfafst habe, und eben dies will wohl auch Damascius

andeuten.



SPÄTERES EPOS. DRITTE GRUPPE. DICHTER DES THEOLOGISCHEN EPOS. 89

Plato hält nicht nur die orphische Weisheit in Ehren, sondern be-

ruft sich auch wiederholt auf die orphischen Gedichte; indessen

schildert er doch selbst auf das Anschauhchste das Treiben der

Landstreicher und Wahrsager, welche sich damals Orphiker nannten

und mit Berufung auf die Schriften ihres Meisters für Geld einem

jeden Sühnung von jedem Verbrechen und Sündenvergebung nicht

nur den Lebenden, sondern auch den Verstorbenen verhiefsen, auch

wohl bereitwillig ihre Zauberkunst anboten, wenn einer sich heim-

lich an einem Feinde rächen wollte. Wenn Plato diesen Unfug mit

Recht geifseh^^), konnte er unmögHch die literarischen Producte,

deren sich jene Betrüger bedienten, ohne Unterschied für echt hal-

ten. Aristoteles verhielt sich, wie sich von seinem nüchternen Ver-

stände erwarten läfst, skeptisch, während die Stoiker in den Gedichten

des Orpheus und Musäus gerade so wie bei Homer und Hesiod eine

Bestätigung ihrer eigenen Lehren suchten und fanden. Welche aber-

gläubische Verehrung später die Neuplatoniker diesen Denkmälern

widmeten, ist bekannt; ebenso berufen sich christliche Schriftsteller

mit Vorliebe auf die orphischen Gedichte, theils zu polemischen

Zwecken, um die Irrthümer des Heidenthums darzulegen, theils wenn
sie auf das Zeugnifs des Alterthums für die Wahrheit der christ-

lichen Lehre und Weltansicht sich berufen.

Während man früher sich begnügte, im Allgemeinen das hohe

Alterthum der orphischen Gedichte zu bestreiten, auch wohl Ver-

muthungen über den wahren Verfasser dieses oder jenes Gedichtes

aussprach, hat Epigenes, wie es scheint in den Anfängen der ale«

xandrinischen Periode, in einer eigenen Schrift sich eingehend mit

dieser Untersuchung beschäftigt. Epigenes gab ein vollständiges Ver-

zeichnifs der orphischen Gedichte, suchte den Verfasser jedes ein-

zelnen zu ermitteln und berücksichtigte dabei auch die Weise der

Darstellung und den poetischen Ausdruck."*^)

42) Plato Rep. D, 364.

43) tibqI xTJs eis ^OQcpea {ava<peQOfiivris) noitjcecos. Dafs Epigenes älter

war als Kallimachus, steht fest. Wäre er wirklich der Verfasser ^tr xQiayfioiy

dann müfste man ihn, da diese dem Ion zugeschriebene Schrift bereits dem
Isokrates und Aristoteles bekannt ist, als jüngeren Zeitgenossen des Ion be-

trachten und spätestens der Zeit des peloponnesischen Krieges zuweisen. Dies

ist jedoch sehr unwahrscheinlich. Waren auch solche kritische Studien dieser

Zeit nicht fremd, wie die Geschichte der Homerischen Poesie beweist, so er-

scheint doch Epigenes schon vollständig als durchgebildeter Grammatiker; dieses
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Die Schriftsteller der classischen Zeit berufen sich zwar öfter

auf die orphische Poesie, ohne jedoch das einzelne Gedicht, welches

sie vor Augen hatten, namentHch zu bezeichnen; sie lassen uns daher

bei der Frage, welche Gedichte seit Onomakritus bis herab auf Ari-

stoteles unter dem Namen des Orpheus in Umlauf gesetzt wurden,

vollständig im Stich. Wir können nur diejenigen Werke der clas-

sischen Zeit zuschreiben, welche ausdrückhch einem bestimmten Ver-

fasser zugewiesen werden. Freilich waren dieses nur Vermuthungen

der Kritiker ; daher stofsen wir vielfach auf abweichende Angaben.'*")

Dem Onomakritus werden Orakelsprüche, Gedichte über mystische

Weihen und eine Physik, worin hauptsächhch von dem Ursprünge

der menschhchen Seele gehandelt war, zugetheilt.'*^) Allein von Weis-

sagungen des Orpheus und der Orphiker ist sonst keine Spur vor-

handen, wenn man auch einen gewissen prophetischen Geist, der

ja mehr oder weniger der mystischen Poesie überhaupt eigen ist,

nicht absprechen darf. Hier hegt offenbar eine irrthümhche Ver-

wechselung mit den Orakeln des Musäus vor.''*') Geheime Weihen,

Studium beginnt aber doch eigentlich erst in der Zeit des Aristoteles. Man wird

also bei Harpokration s. vZ/fyj'I, p. 164Dind. einen Irrthum annehmen müssen.

44) Die bekannteren orphischen Gedichte zählt Clemens AI. Str. I, 333

auf; ein vollständigeres Verzeichnifs giebt Suidas, was aus alter und guter Quelle

stammt, aber mit theilweise ganz unverständigen Zusätzen ausgestattet ist, wo
namentlich auch die späteren Fälschungen berücksichtigt sind. Suidas nennt

an erster Stelle die rQiayfioi, die gewifs niemand dem Orpheus beigelegt hat,

da ja darin auf den Antheil der Pythagoreer an dieser Literatur Rücksicht ge-

nommen war. In der Quelle des Suidas mag gestanden haben, dafs in den

xQiayfioi die Anfänge dieser Poesie auf Pythagoras zurückgeführt wurden, was

der Compilator mi fsverstand.

45) X^rjCfioi, reXerai, yvffixa.

46) Die xQV^f*^^ des Onomakritus erwähnt nur Suidas, offenbar getäuscht

duch Clemens AI. Str. I, 332: rovs ava^sQOfiivove eis MovaaXov xQriOfiovs

"Ovofiax^irov stpai Xeyovaiv, was wieder nur auf irriger Auffassung des Hero-

dotischen Berichtes beruhen dürfte. Was Plutarch de Pyth. or. 25 von der

Thätigkeit des Onomakritus auf diesem Gebiete sagt, ist gleichfalls auf die

Sammlung der Orakel des Musäus zu beziehen. Orpheus wird zwar häufig als

fiavris bezeichnet, und in den orphischen Versen, die Philochorus tcsqI fiav-

Tixvs bei dem Schol. Eurip. Ale. 969 anführt, rühmt er von sich ov rot aQi-

arsQos sifii d'eonQonCas anostTteXv, aber dies geht nur darauf, dafs die ganze

Poesie des Orpheus als Organ göttlicher Offenbarung erscheint, und in einzel-

nen Stellen, wie in den UqoI Xoyoi in den Prophezeiungen der Nacht (vergl.

Argonaut. 28) trat dieses Element entschieden hervor, daher konnte auch Plato
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welche dem, der derselben theilhaftig geworden war, Sühnung und

Reinigung von Schuld, sowie nach dem Tode ein glücksehges Loos

verhiefsen, bilden den eigentlichen Schwerpunkt des orphischen Ge-

heimdienstes ; es ist daher begreiflich, dafs Onomakritus, indem er

diese Mysterien neu organisirte, sich gerade zu diesem Zwecke der

Poesie bediente; obenan standen die Weihen des Dionysus und die

der Demeter^'); im Gewände des Mythus, in der Form der alten

Göttersage wurden die Geheimlehren vorgetragen, und wenn die

üeberreste dieser Gedichte vorzugsweise Anklänge an das Homerische

Epos zeigen, ja oft wörtliche Entlehnung stattfindet, so unterstützt

auch dies die Ueberlieferung , welche gerade diese Gedichte dem

Onomakritus zuschrieb, der, wenn irgend einer, mit der Homerischen

Poesie genau vertraut sein mufste. Ueber den Verfasser der Physik

waren die Meinungen getheilt; Aristoteles scheint sie dem Onoma-

kritus zugeschrieben zu haben "**), während Epigenes darin ein Werk

des Pythagoreers Brontinus erblickte.

Diesem Brontinus wird auch ein Gedicht über die Korybanten

zugetheilt^^); bei zwei anderen Gedichten, dem Gewände und dem
Netze, wie es scheint, verwandten Inhalts, denn in beiden ward

wohl die Kosmogonie der Orphiker behandelt, war es streitig, ob

Brontinus oder Zopyrus von Heraklea der Verfasser sei.^) Derselbe

Protag. die Poesie des Orpheus und Musäus mit den Ausdrücken reXsrai xai

XQTjCficoSiai charakterisiren ; aber auf eigentliche Prophezeiungen über künftige

Ereignisse (dahin gehören auch die xQV^f^oC des Musäus) haben sich die Orphi-

ker nicht eingelassen.

47) Auf die reXarrj des Dionysos geht Pausan. VIII, 7, 5. Clemens AI. Str.

VI, 628. protrept. 11, auf die reXsxr} der Demeter, welche mit dem Verse begann,

den auch der Mathematiker Apollonius von Perga bei Pappus Synagoge II, 23 an-

fährt, Mrivtv äsiSs d'sa JrjfirjxsQos ayXaoxaQnov, Pausan. I, 14, 3. 37, 4, sowie die

Parische Chronik: ^OqcpEVS rrjv avrov nbrjaiv i^sd'rjxe, Ko^rjs re aQTtayrjv xai

JrjfirjtQOS ^TjTrjaiv, xai rbv avrov [iv qSov xaxaßad'fibv xai rb yr}\d'os rav
v7foSe^afie'vcov rbv xaQnbv, das dritte hier erwähnte Gedicht ist unbekannt,

auch ist die Ergänzung sehr zweifelhaft. Der Vers, welchen Pappus II, 17 an-

führt: 14qte/ui8os xXeXre xQaros s^oxov ivvea xovqai ist gewifs ebenfalls dem
Anfange eines orphischen Gedichtes entnommen, ob einer reXerrj oder einem
Hymnus, mag unentschieden bleiben. Auch die Vermählung des Zeus und der

Hera bildete vielleicht den Vorwurf einer reXer^.

48) Philoponus zu Aristot. de anima I, 5 ; den Brontinus nennen Clemens
und Suidas.

49) KoQvßavrixos, nur von Suidas erwähnt, gehört wohl zu den rsXerai.

50) risTiXos und Jixrvov, so Suidas; Epigenes legte den otinXos dem
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Zopyrus, der bekannte Gehülfe des Onomakritus, dichtete den Misch-

krug"), über dessen Inhalt wir nichts wissen; vielleicht ward schon

hier die pantheistische Tendenz vorbereitet, welche in den Ueber-

resten eines viel jüngeren Gedichtes gleichen Namens ganz offen zu

Tage tritt. Zwei andere Gedichte, welche zu den Klassen der my-

stischen Weihen gehören mochten, werden dem Nikias von Elea

zugeeignet.") Ein anderes Gedicht, welches, nach dem Titel zu

schhefsen '*''), Heil und Befreiung von allem Uebel verhiefs, also recht

eigentlich sich für die Orpheotelesten eignete, welche, wie Plato

schildert, sich an den Thüren der Reichen herumtrieben und ihre

Künste gewerbsmäfsig übten, war zweifelhaften Ursprungs; Timokles

von Syrakus oder Persinus von Milet werden als Verfasser bezeich-

net.'^) Das Gedicht von der Hadesfahrf) behandelte die be-

kannte Sage, wie Orpheus in die Unterwelt hinabstieg, um im Ver-

trauen auf die übernatürliche Wirkung seines Liedes seine Gattin

Eurydike ins Leben zurückzuführen. Hier war die passendste Ge-

legenheit geboten, das Todtenreich, das hohe Glück der seligen

Geister und die schweren Bufsen der Verdammten zu schildern;

nach der Ansicht des Epigenes war der Pythagoreer Kerkops der

Verfasser, andere riethen auf Herodikus von Samos oder Orpheus

von Kamarina.*^) Demselben Kerkops wird auch ein Hauptwerk,

Bronlinus bei. Auf das Jixxvov scheint sich Aristot. de gener. an. II, 1 zu

beziehen.

51) Den KQarrj^ des Zopyrus nennt Clenaens Alex. Strom. I, 333; Suidas

ungenau K^ar^^as ZcanvQov ^ es gab ein jüngeres Gedicht K^arrj^ fiix^ore^og,

offenbar von einem ganz anderen Verfasser.

52) ©Qoviafioi /nijrQ^oi und Baxxixd (s. Suidas).

53) ^oiTTiQia.

54) Photius in der Bibliothek führt unter den Dichtern, welche Stobäus

benutzt hat, auch Zopyrus und Timokles an, obwohl diese Namen sich nicht

mehr im Stobäus vorfinden. Gemeint sind wohl eben die beiden Orphiker,

und aus einem orphischen Gedichte sind unzweifelhaft die Verse bei Stob. Ekl.

Phys. 1,2, 31 entlehnt, die in den ^(oxrj^ia recht gut eine Stelle finden; es

wird also wohl der Name des Timokles von Syrakus ausgefallen sein, für den

auch der dorische Dialekt jenes Fragmentes spricht. Aus einem jüngeren or-

phischen Gedichte sind vielleicht auch die Verse bei Stob. Ekl. Phys. I, 5, 14

(unter der Ueberschrift*jB()/<ot;), wenn sie nicht dem Alexandriner Theon gehören.

55) Eis "AiSov xaraßaais.

56) Dem Herodikus legt Suidas das Gedicht bei ; die Stelle ist also wohl

lückenhaft, da ravra auf mehrere Gedichte hinweist; den Orpheus von Kama-

rina nennt Suidas in einem besonderen Artikel als Verfasser.
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die heilige Geschichte, zugelheilt, freiHch nicht ohne Wider-

spruch, da auch ein sonst vöUig unbekannter Thessalier Theognetus als

Verfasser bezeichnet wird.*') Dazu kommen noch Hymnen. Da der

Stifter dieser Mysterien überall in der Sage als Hauptvertreter priester-

licher Poesie erscheint und es sogar alte Hymnen unter seinem Namen
gab, wäre es auffallend, wenn nicht Onomakritus und seine Nach-

folger sich auch in dieser Gattung versucht hätten. Hierher werden

die orphischen Hymnen gehören, auf welche sich der Rhetor Me-

nander bezieht, eine Sammlung, die vielleicht von sehr verschiedenen

Händen herrührte.**) Aufserdem mag in jener Zeit noch manches

orphische Gedicht entstanden sein, welches später spurlos verschol-

len ist.

Am genauesten kennen wir die heilige Geschichte, ein

umfangreiches, in vierundzwanzig Gesänge eingetheiltes Werk*®), auf

57) Epigenes legt bei Clemens den U^os Uyoe dem Kerkops bei, Suidas

erwähnt UqoI Xöyoi in vierundzwanzig Rhapsodien und lafst die Wahl zwischen

Theognetus und Kerkops. Man könnte vielleicht vermuthen, es seien dies zwei

verschiedene Werke, man müsse zwischen dem is^os Xoyos des Kerkops und
den UqoI Xoyoi des Theognetus unterscheiden, und Suidas habe beides irrthüm-

lich vermengt. Aber man darf sich zur Unterstützung dieser Hypothese nicht

auf die Einleitung der Argonautika berufen: hier wird allerdings zuerst die

orphische Theogonie übereinstimmend mit den vierundzwanzig Büchern der

IsQoi Xoyoi geschildert, dann ein Uqos Xoyos^ der auf Memphis zurückgeht, er-

wähnt: allein dies war offenbar ein viel jüngeres orphisches Gedicht, welches

an Aegyplen anknüpfte, was dem Kerkops fern lag. Dafs te^os "koyoi und

iBqol Xoyoi identisch sind, beweist das Etym. M. 231, wo ein Bruchstück aus

dem achten Buche des Uqos Xoyos angeführt wird, also offenbar dem Werke,

welches Suidas leQoi Xöyoi nennt. Entscheidend ist Cicero de nat. deor. I, 38

:

Orpheum poetam docet AHstoteles nunquam fuisse, et hoc Orphicum Carmen
Pythagorei ferunt cuiusdam fuisse Cercopis. Also genossen schon in Ciceros

Zeit die vierundzwanzig Gesänge der legoi Xoyoi das kanonische Ansehen, wie

später bei den Neuplatonikern , und als Verfasser dieses Gedichts galt eben

nach der Ansicht des bewährtesten Kritikers Epigenes der Pythagoreer Kerkops.

58) Auch Pausanias kannte eine Sammlung von Hymnen, die den Lite-

raturfreunden nicht unbekannt war, wie er IX, 30, 12 andeutet, jedoch der

Hymnus auf Eros stand schwerlich darin, da dieser nur für den Cultus be-

stimmt war.

59) Auch unter dem Namen d'eoyovia citirt, wie bei Clemens AI. Str.

VI, 628, Menander, Alexander Aphrodisius und anderen. Dasselbe Gedicht legt

Suidas unter dem Namen uvd'onoita dem Kikonen Orpheus bei. Dagegen die

ßeoyovia in 2200 Versen bei Suidas war offenbar verschieden, möglicherweise

ist das dem Hieronymus und Hellanikus zugeschriebene Gedicht gemeint. Die
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welches namentlich die zahlreichen Anführungen bei den Neuplato-

nikern zurückgehen. Es enthielt nicht nur die Theogonie und

Kosmogonie in grofser Ausführlichkeit, sondern auch die wichtigsten

Lehren und Ideen der Orphiker, wobei der Verfasser wohl die Ar-

beiten seiner Vorgänger fleifsig benutzt hatte. Die heihge Geschichte

war die vollständigste Darstellung der orphischen Geheimlehre, die

hier gewissermafsen ihren Abschlufs erhielt; daher gerathen auch

die anderen Gedichte allmähhch in Vergessenheit: wer die Ansich-

ten der Orphiker genauer kennen lernen wollte, hielt sich vorzugs-

weise an die heilige Geschichte, die schon im 1. Jahrhundert v. Chr.

gleichsam kanonisches Ansehen genofs. Während unter den Neue-

ren einige dieses Gedicht dem Onomakritus oder einem seiner jün-

geren Zeitgenossen zueignen, drücken andere es bis auf die Zeit

der Stoiker herab. Allein beide Ansichten erscheinen gleich unzu-

lässig. Die entschieden pantheistische Richtung, welche uns überall

in den Ueberresten dieses Gedichtes entgegentritt, pafst durchaus

nicht für die Zeit des Onomakritus; die Verse sind wunderbar glatt

und fliefsend, die Darstellung erinnert an den Stil des philosophi-

schen Epos, wie derselbe durch Parmenides und Empedokles fest-

gestellt wurde; aber alles ist leichter und gewandter, wie immer in

Zeiten, wo eine Form als etwas Fertiges dasteht. Nirgends nimmt

man ein mühsames Ringen mit dem widerstrebenden Stoffe wahr,

wie dies wohl bei dem ersten Versuche zu geschehen pflegt; man

sieht deutUch, dafs dieser Dichter vollkommen Herr über seinen Stofl*

und die poetische Form war. Aber ebensowenig darf man dies

Gedicht, welches bereits Epigenes kannte, der älter als KaUimachus

ist, der alexandrinischen Epoche oder gar den letzten vorchristlichen

Jahrhunderten zuweisen. Es wird etwa der Zeit des Aristoteles

angehören.^") Ein Werk, welches die Summen der orphischen

Neuplatoniker benutzen bei der Darstellung der orphischen Lehre nur die hei-

ligen Geschichten, sie nennen daher auch den Orpheus kurzweg 6 d'soUyos:

dafs sie auch orphische Hymnen benutzt hätten, hat man aus Marinus vita

Prodi 20 irrig geschlossen; dort sind vielmehr eigene Hymnen der Neuplato-

niker gemeint, vgl. c. 17. Wenn Proklus in seinem Commentar zu den Tagen

des Hesiod ein verwandtes orphisches Gedicht anführt, so hatte dieses einen

ganz anderen Charakter und war für die Neuplatoniker ohne rechtes Interesse.

60) Die Ideen selbst reichen natürlich höher hinauf; schon Aristophanes

in den Vögeln kennt ahnliche kosmogonische Vorstellungen, und auch die

Theogonie des Hellanikus und Hieronymus, welche wohl älter war, beruht auf
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Lehren zusamnienfafste und dabei sich in behaglicher Breite erging,

wird man mit Fug nicht sowohl an den Anfang, sondern vielmehr

an den Endpunkt dieser literarischen Entwicklung stellen. Jenes

pantheistische Element, die deutlichen Spuren der Theokrasie sind

vorzugsweise auf den Einflufs der Philosophie des Heraklit zurück-

zuführen, welcher auch in Piatos Zeit noch zahlreiche und begei-

sterte Anhänger hatte und schon vor Kerkops, oder wer sonst der

Verfasser der heiligen Geschichte war, auf die Kreise der Orphiker

eingewirkt haben mag. Aber später kann auch die Lehre der Stoi-

ker, welche auf die orphische Poesie besonderen Werth legte, hier

und da eingewirkt haben ^*); denn schwerlich ward dieses Gedicht

ganz unverändert so, wie es aus den Händen seines Urhebers hervor-

ging, den späteren Jahrhunderten überhefert. Es wird eben wie

auch andere orphische Gedichte im Laufe der Zeit mehrfache Um-
gestaltungen und Zusätze erfahren haben.^^)

Diese Gedichte, welche successiv entstanden waren, bildeten

eine geschlossene Sammlung, in welcher dem Mischkruge die

erste, der heiligen Geschichte die zwölfte Stelle angewiesen

war®^); dies setzt nothwendig eine spätere Redaction voraus, wobei

es auch wohl im Einzelnen nicht ohne willkürliche Aenderung ab-

ging. Beachtenswerth ist, dafs gewöhnlich im Eingange dieser Ge-

dichte sich Orpheus an Musäus wendet, eine herkömmliche Form,

welche die Verfasser orphischer Poesien bis zuletzt festhalten. Man
erkennt deuthch, wie Onomakritus und seine Nachfolger bemüht

waren, an die mystische Dichtung Attikas anzuknüpfen, und dadurch

wird auch das höhere Alter der Poesie des Musäus hinreichend be-

glaubigt.

Der Stil dieser Poesien, welche verschiedenen Verfassern und

verwandten Anschauungen. Dieses Gedicht scheint auch der Aristoteliker Eu-

demus gekannt zu haben, während er die heilige Geschichte vielleicht nur des-

halb nicht berücksichtigte, weil dies das jüngste Product der Orphiker war.

61) Auf die Stoa könnte man die Vorstellung vom Weltbrande zurück-

führen, wenn sie in der heiligen Geschichte vorkäme: es ist dies übrigens eine

alte Vorstellung, die auch in einem jüngeren Hesiodischen Gedichte und bei

Heraklit berührt war, s. Plutarch de def. orac. 12.

62) Auch in der Sprache zeigen sich Spuren späteren Ursprungs, wie

naXi^ vosQÖe u. s. w.

63) Diese Sammlung enthielt wohl eben zwölf Gedichte, der is^og Xoyoe

als das jüngste mochte den Schlufs bilden.
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Zeiten angehören, war natürlich nicht überall der gleiche ^^); Ono-

makritus scheint den Ton des Homerischen Epos am treuesten ge-

wahrt zu haben, aber andere, wahrscheinlich die pythagoreisirenden

Orphiker, hatten Freude an dunkler Symbohk und der Kühnheit

des bildhchen Ausdrucks; diese Gedichte mögen einen mehr alter-

thümlichen Eindruck gemacht haben.®*) Die Bruchstücke der heiligen

Geschichte sind, was Sprache und Versbau anbelangt, im Allgemeinen

tadellos, alles ist schHcht und einfach, hier findet sich keine Spur

jenes dunklen orakelmäfsigen Tones, wozu gerade eine mystische

Lehre gern hinneigt.

Der orphische Geheimdienst verschwindet später; aber die or-

phische Poesie besitzt fortwährend Freunde und Verehrer, und zwar

ist nicht, wie früher, Athen, sondern Alexandrien der geeignetste

Boden für diese Mystik. Daher auch in der alexandrinischen Schule

und in der unmittelbar folgenden Zeit immer wieder neue Producte

dieser apokryphen Literatur auftauchen. Hierher gehört der kleine

Mischkrug**), wo die Götter des Volksglaubens auf die in der

Natur und Menschenweit wirksamen Kräfte zurückgeführt werden;

der Verfasser dieses Gedichtes steht wohl dem Kreise der Stoiker

nahe, deren Pantheismus sich mit dem Polytheismus, sowie hier ge-

schieht, sehr wohl vertragen konnte. Ganz anderer Art ist das

letzte Vermächtnifs'O des Orpheus, wovon der Eingang uns

erhalten ist, gewissermafsen eine Pahnodie der heiligen Geschichte;

hier wird die polytheistische Auffassung bekämpft und die Idee des

einigen und alleinigen Gottes geltend gemacht. Der Verfasser dieses

Gedichtes war wohl ein alexandrinischer Jude oder ein Proselyt;

denn der götthche Logos ist hier nicht sowohl im Sinne der Stoa,

sondern gemäfs der jüdischen Vorstellung zu [fassen. Daher ward

denn auch dieses Gedicht alsbald von anderer Hand überarbeitet,

und das, was mit der Strenge des jüdischen religiösen Bewufstseins

64) Ein Gedicht, wohl die aayxrjQia^ war in dorischem Dialekt abgefafst,

dessen sich nach lamblichus vit. Pyth. 34 Orpheus bedient haben sollte.

65) Stilproben dieser Art giebt Epigenes bei Clemens AI. Str. V, 571.

Möglicherweise ist manches darin aus älteren, wenn man will, ältesten orphischen

Gedichten, d. h. vor Onomakritus, entlehnt. In den jüngeren Gedichten findet

sich sonst nichts Aehnliches, aufser dafs der Mond am ersten Tage /uowoxsqcos

fxba^oi genannt wird in einem orphischen Werke aus alexandrinischer Zeit.

66) MiXQÖrsQos y.QarrjQ.

67) Jtad'^xai, daher auch als orrcos Uqos Xoyos bezeichnet.
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nicht vereinbar war, entfernt.^^) Die Beschwörungsformeln*^), von

denen uns noch eine Anzahl Bruchstücke überliefert sind, führen

vollständig in das Gebiet des verderblichsten Aberglaubens, wo der

Mensch die dämonischen Mächte sich dienstbar macht. Wie dieses

Unwesen der Zauberei und Magie in Aegypten am üppigsten gedeiht,

so hat auch hier der Glaube, in den Sternen sein Schicksal zu lesen

und das Geheimnifs der Zukunft zu enträthseln, vorzugsweise Wurzel

gefafst. Dies Gebiet berührt ein zum Theil noch erhaltenes, irr-

thümlich dem Maximus zugeschriebenes Gedicht'*'); doch über dies

und anderes, was damit in engster Verbindung steht, wird später

genauer zu handeln sein; ebenso über die drei orphischen Gedichte,

welche allein unversehrt überliefert sind, die den letzten Zeiten des

untergehenden Heidenthums angehören, wo in dem Kampfe des alten

Glaubens mit dem neuen der Name des thrakischen Sängers noch-

mals auftaucht.'^)

Die apokryphen Gedichte des Musäus und Orpheus lehnen sich Linus.

an mystische Culte an; den Namen des Linus haben wohl die

Pythagoreer zuerst und vielleicht ausschliefslich zu literarischen

Zwecken verwendet.'"^) Die klassische Zeit kennt nur den sagen-

haften Musensohn Linus, weifs aber nichts von Poesien, die erst bei

68) Die ursprüngliche Fassung des Proömiums ist nur bei Justinus Mar-

tyr erhalten, die spätere Bearbeitung, wo Gott nur als Geber des Guten gefafst

wird, benutzen Clemens Alex, und Aristobulus ; dieser nimmt aber auch Aende-

rungen auf eigene Hand vor, indem er Gott als Weltschöpfer bezeichnet und
Moses hereinbringt. Die Zeit der Abfassung der Jiad'rjxai läfst sich nicht ge-

nauer bestimmen; denn das Werk des Aristobulus ist von Anfang bis zu Ende
ein literarischer Betrug, der jedoch noch dem Ende der vorchristlichen Zeit

angehören wird; das Testament mufs also noch älter sein.

69) "O^aoi.

70) IIsQi xaraQXcov.

71) Der Katalog des Suidas enthält noch eine ganze Anzahl orphischer

Gedichte, unzweifelhaft meist späten Ursprungs, über die wir nichts Genaueres

wissen; merkwürdig ist, dafs nur bei zwei Gedichten, dem ovo{iaarix6v und
der Oeoyoviuy die Verszahl angegeben wird. Auch der Verfasser der Argonau-

tika bezieht sich im Proömium nicht nur auf den le^os Xoyos, dessen Inhalt

er ausführlich wiedergiebt, sondern auch auf andere theils ältere, theils jün-

gere Gedichte, doch läfst sich nicht immer klar die Beziehung erkennen. Auch
sonst wird in den Argonautika auf orphische Poesien verwiesen, wie V. 735

und 1195.

72) Den Anstofs dazu gab vielleicht der Orphiker Persinus, der wohl den

Linus in Verbindung mit Orpheus brachte.

Bergk, Griech. Literaturgeschichte II. 7
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den Späteren neben den Gedichten des Musäiis und Orpheus ge-

nannt werden'^); indes liefs sich diese Täuschung der Kritik gegen-

über nicht aufrecht erhahen.'^) Die Ueberreste einer Kosmogonie,

welche man dem Linus zuschrieb, erinnern an HerakUt, Anaxagoras

und Empedokles; aber die farblose, nüchterne Sprache und die

schlechten Verse weisen dieses Gedicht einer viel späteren Zeit zu.

Eigentlich Pythagoreisches nimmt man nicht wahr, aber es dürfte

doch aus der Schule der Neupythagoreer hervorgegangen sein.''®)

Mehr dichterischen Werth hatte ein offenbar von anderer Hand ver-

fafstes älteres Gedicht, welches moralische Vorschriften enthielt. lam-

blichus legt dieses Gedicht ausdrücklich den Pythagoreern bei^^),

und es mag noch dem Ende der klassischen Periode angehören.

In den Kreisen der Pythagoreer, die entschieden zu religiöser

Schwärmerei hinneigten, fanden auch Wunderthäter wie Abaris
und Aristeas vorzugsweise gläubige Verehrer''), und die seltsamen

Sagen, welche sich an diese Männer knüpfen, verdanken zum Theil

Abaris. eben den Pythagoreern ihren Ursprung. Abaris, gewöhnlich als

Skythe oder Hyperboreer bezeichnet, der im Dienste des Apollo Grie-

chenland durchwandert, die Zukunft verkündet, Krankheiten durch

73) So Sextus Empir. adv. mathem. 645.

74) Pausan. VIII, 18, 1 erwähnt Gedichte des Linus, ähnlichen Inhalts,

wie die Theogonie des Hesiod, die er aber als entschieden unecht verwirft.

Bekk. An. D, 785. Vgl. Bd. I, S. 402 und A. 253.

75) 0soXoytx6s tcqos 'Tfiivaiov nennt es Nikomach. theol. arithm. p. 50,

wo aus dem zweiten Buche der Vers reaffagee aQx.(^i anaci XQialv Seff/ioTs

xQaxiovrat angeführt wird. Es bestand wohl aus drei Büchern, deren Inhalt

Diog. Laert. Prooem. 4 andeutet. IlsQi (pvaecos xoafiov nennt es Stob. Ekl. Phys.

I, 10, 5. Für Pythagoreischen Ursprung spricht, dafs dieser Linus mit Pytha-

goras zusammengestellt wird und Pythagoreisirende Schriftsteller sich darauf

berufen.

76) lamblichus Pythag. 139: xal rj a^xv V «wjJ iari xiöv sTtüiv, a ixeivot

(d. h. die Pythagoreer) tpaai fiev elvai Alvov, k'art fikv Xacos ixBiviov. Das

Gedicht wird in die Kategorie der xad'aQfioi gehört haben, und seine Abfas-

sung mag von der Zeit der Pythagoreischen xQ'v<^^ «^'? nicht sehr weit abliegen.

Reiner Schwindel ist, was Diodor III, 67, wie es scheint aus Dionysius von

Mitylene, berichtet, Linus habe kv vTtofivrnxaai die Thaten des Dionysus in

pelasgischer Sprache und Schrift erzählt, wie Thymoetes, ein Zeitgenosse des

Orpheus, in der 0Qvyla Ttoirjaig die Thaten desselben Gottes schilderte a^x^i-

xwe T^ T£ SiaXixrio xal roTs y^äfi/iaai xQT]<xdiuevos.

77) lamblichus Pyth. 138. Diese abergläubische Verehrung und diese

Fictionen schienen selbst dem Neuplatoniker das rechte Mafs zu überschreiten.
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Zaiibergesiinge heilt, Tempel gründet, keiner Nahrung bedarf und

auf einem Pfeile die Luft durchschneidet, ist eine mystische Gestalt,

obwohl etwas Thatsächliches zu Grunde Hegen mag'*) ; für die Lite-

ratur ist sein Name ohne alle Bedeutung.'^) Ganz anders verhält Aristeas

es sich mit Aristeas von Prokonnesos; weder die Persönlichkeit

des Mannes, noch die Existenz seines Gedichtes über dieArimas-
pen in drei Büchern***) unterhegt irgendwie dem Zweifel. Wenn
einige das Gedicht dem Aristeas absprachen, so waren dies hyper-

kritische Bedenken. HauptsächUch auf Grund des Gedichtes ist der

wunderbare Nimbus entstanden, der den Mann in der Meinung des

Volkes umgab. Seine Lebenszeit wird wohl ganz richtig um Ol. 58

angesetzt*'), und in der nächstfolgenden Zeit mufs sein Werk, wel-

ches offenbar Aufsehen erregte, eine gewisse Popularität genossen

haben. Wenn die Namen der Hyperboreer und anderer sagenhafter

Völkerschaften jetzt immer häufiger in der griechischen Poesie auf-

treten , so ist dies wesentlich auf den Einflufs dieses Gedichtes zu-

rückzuführen.*^) Aristeas hat wohl wirklich die milesischen Colo-

nien an der Nordküste des schwarzen Meeres besucht, dort mit den

Eingeborenen verkehrt und Nachrichten über die wenig bekannten

Völker des Nordens eingezogen. In die Heimath zurückgekehrt,

stattet er Bericht über seine Reiseabenteuer ab; Thalsächliches und

Märchenhaftes fand sich unmittelbar neben einander, auch an eigenen

Erfindungen wird es nicht gefehlt haben. Für diesen phantastischen

Stoff schien die dichterische Form ganz geeignet. Prokonnesos war

eine Gründung der Milesier. In Milet wie auch anderwärts entfernt

sich Apollo beim Eintritt des Winters und begiebt sich in die Hei-

math des Lichtes zu den fernen Hyperboreern. Von schwärme-

rischer Begeisterung getrieben, ging Aristeas den Spuren der hei-

mischen Sage nach und berichtete, wie er gleichsam im Auftrage

78) Die Angaben über seine Lebenszeit sind ganz schwankend, Ol. 3. 21.

53; Pindar versetzte ihn in die Zeit des Krösus, machte ihn also zum Zeit-

genossen des Aristeas.

79) Zaubersprüche [incoSal) des Abaris erwähnt Plato Charmid. 158 B.

Suidas theilt ihm xQV^f'Ol ^xvd'ixoi, yafios "Eßqovy xa&a^/uoi , Oeoyovla (in

Prosa), aft^ts ^AnoXXojvos eis 'TnsQßo^äovs (in Versen) zu.

80) lAQifiaaneia k'nr]. Suidas kennt aufserdem eine Theogonie in Prosa.

81) Bei Suidas ist ^OXvfimaSi vrj' zu schreiben st. v'.

82) Wenn Pindar in einem seiner frühesten Gedichte den Mythus von den

Hyperboreern als Parekbase einflicht, folgt er wohl eben dem Aristeas.

7*
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des Apollo zu den Issedoncn gekommen sei und was er dort über

die Arimaspen, über die Greifen, die Hüter des Goldes, und über

die Hyperboreer erfahren habe.^^) In dem italischen Metapont, wo

der Apollodienst eine hervorragende Stelle einnahm und unter dem

Einflüsse Delphis die Hyperboreersage frühzeitig Eingang gefunden

haben mochte, fand das Gedicht günstige Aufnahme. Hier und zwar

in den Kreisen der Pythagoreer sind die seltsamen Märchen von

Aristeas entstanden, der als der geliebte Diener des Apollo erscheint,

dessen Seele nach Beheben den Körper zu verlassen, über Land und

Meer dahin zu schweifen und entlegene Völker aufzusuchen ver-

mochte.*") Hier in Metapont wurde sogar dem Wunderthäter eine

Statue auf dem Markte errichtet. In dem Gedichte selbst scheint

ein gewisses spielendes Wesen und Neigung zu frostigem Witz her-

vorgetreten zu sein, was mit dem Ernste des echten Epos unver-

einbar ist.*^) Demungeachtet stand das Werk in gewissem Ansehen

;

nicht nur wissenschaftliche Geographen wie Strabo benutzten es,

sondern auch die ästhetische Kritik würdigte es der Beachtung ; vor

allem aber fanden Freunde von hterarischen Curiositäten daran Wohl-

gefallen.*^)

83) Herodot IV, 13 ff.

84) Die Lehre des Pythagoras von der Seelenwanderung hat sichtlich

eingewirkt. Daher entstand die Sage, Aristeas habe schon vor Homer gelebt,

sei eigentlich dessen Lehrer. Herodots Berechnung der Lebenszeit des Aristeas

hängt offenbar mit seiner Hypothese über Homer zusammen. Die Statue des

Aristeas in Metapont mochte drei Menschenalter vor Herodot errichtet sein;

daher läfst Herodot den Aristeas, nachdem er seine Arimaspeia gedichtet, ver-

schwinden und nach 340 Jahren wieder in Metapont erscheinen; denn Aristeas

mufs ein Menschenalter vor Homer gelebt und gedichtet haben. Vielleicht

fanden sich in dem Gedichte selbst Andeutungen über das Verhältnifs des Ari-

steas zu Homer, welche zu diesem abenteuerlichen Märchen Anlafs gaben.

85) Longin Tts^l vtpovs c. 10.

86) "Was es mit dem Antheile des Aristeas an den unechten Gedichten des

Pisander für eine Bewandtnifs hatte, ist unklar.



Die lyrische Poesie»

Einleitung.

Die epische Dichtung als die objektivste Gattung der Poesie

ward, wie überall, wo sich eine Literatur in naturgemäfsem Verlaufe

entwickelt, auch von den Griechen zu allererst selbständig ausgebildet.

Indessen hatte man sich allmähHch an jener idealen Darstellung der

Götter- und Menschenwelt gesättigt ; von der Vergangenheit wendet

man sich mehr und mehr ab, und die Gegenwart macht ihr Recht

geltend. Das Leben selbst war inzwischen reicher und vielgestal-

tiger geworden; die Gegensätze stofsen heftiger auf einander, der

Kampf des Einzelnen mit der Welt, die ihn umgiebt, gewinnt an

Stärke. Die mächtige Erschütterung, welche mit dem Untergange

des Königthums und der Begründung der Geschlechterherrschaft ver-

bunden war, zittert noch nach ; die Wanderlust, welcher die blühen-

den Niederlassungen im Osten und Westen ihren Ursprung verdank-

ten, dauert fort. Wen die Heimath nicht mehr zu fesseln vermochte,

der fand häufig auch in der Fremde die glänzenden Hoffnungen, die

er hegte, nicht erfüllt, und von steter Unruhe getrieben, sucht er

einen neuen Wohnsitz auf. Die Betriebsamkeit, das Streben nach

Erwerb, aber in gleichem Mafse auch der Anspruch auf Lebens-

genufs ist gesteigert. Waren so die Interessen vorzugsweise der

Gegenwart zugewandt, auf reale Zwecke gerichtet, so tritt doch

dieses Streben der Poesie nicht hemmend in den Weg, sondern

lenkt sie nur auf andere Ziele hin. Auch die Dichtung beginnt die

Farbe der wirklichen Welt zu tragen. Das bewegte Leben der neuen

Zeit spiegelt sich in ihr ab. Neue Begriffe und Ideen verbreiten

sich rasch in allen Kreisen der Gesellschaft. Das Selbstgefühl, das

individuelle Bewufstsein hatte zwar auch früher nicht geschlummert,

macht sich aber jetzt mit einer vorher nicht gekannten Entschieden-
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heit geltend. Die veränderte Stimmung der Zeit wirkt naturgemäfs

auch auf die Poesie zurück, die sich eine neue Form schafft, um
diesem Bedürfnifs der InnerUchkeit zu genügen. So tritt jetzt die

Lyrik, die subjektive Dichtung, der epischen Poesie ebenbürtig zur

Seite, und je weiter diese Umwandlung der allgemeinen Stimmung

vorwärts schreitet, je entschiedener das Persönliche sich geltend

macht, desto gröfser ist die Fülle von Formen, welche die lyrische

Kunst schafft.

Schon die epische Dichtung, obwohl sie in ihrer vollendetsten

Gestalt dem ionischen Stamm angehört, hatte doch auch bei Aeoliern

und Doriern günstige Aufnahme gefunden, so dafs bald auch Dich-

ter dieser Stämme thätigen Antheil an der Pflege des Epos nahmen

;

in noch höherem Grade aber wendet sich die allgemeine Theilnahme

der lyrischen Dichtkunst zu. lonier, Aeolier, Dorier ringen mit

einander um den Preis, und zwar hat jeder Stamm sich eigenthüm-

liche Aufgaben gestellt und dieselben seiner Art gemäfs zu lösen

unternommen. Aber die Wirkung dieser Poesie beschränkt sich

nicht auf die Heimath des Dichters, auf das Gebiet des Stammes,

sondern kommt der ganzen Nation zu Gute. Bei der Lebhaftigkeit

des Verkehres innerhalb der hellenischen Welt und dem unsteten

Wanderleben der Sänger werden diese Dichtungen rasch überall

verbreitet. So hat die lyrische Poesie mehr als zwei Jahrhunderte

hindurch das geistige Leben der Nation fast ausschliefshch beherrscht,

bis denn im Drama die bis dahin gesonderten Wege des Epos und

der Lyrik sich wieder vereinigten; aber erloschen ist die lyrische

Dichtung auch da nicht, sie erhält sich wenn schon in immer schwä-

cheren Klängen bis zum letzten Athemzuge des Volkes.

Sonst ist es meist ein einzelner Stamm, eine bestimmte Land-

schaft, der die Pflege eines Literaturzweiges eigenthümlich angehört.

Die Heimath der Lyrik ist überall, wo die hellenische Sprache Wur-
zel geschlagen hat; alle Stämme haben sich jeder in seiner Weise

an der Entwicklung dieser Kunst betheiligt. Schon dies ist geeig-

net, unsere besondere Theilnahme in Anspruch zu nehmen. Nir-

gends tritt so wie hier nicht nur der Charakter des Einzelnen, son-

dern auch die eigenthümhche Art des Stammes uns in festen, klar

ausgeprägten Zügen entgegen. Liegt es doch in der Natur ;der

lyrischen Dichtung, dafs die Individuahtät sich hier mehr als ander-

wärts geltend macht; ganz im Gegensatz zum Epiker stellt sich die
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Persönlichkeit des Lyrikers in scharf gezeichneten Umrissen dar.

Welcher Gegensatz zwischen den ersten rehgiösen Weisen des Ter-

pander und dem kecken derben Ton des Alkman, dem doch eine

gewisse Anniuth nicht abzusprechen ist! Wie contrastirt das herbe

Wesen des leidenschafthch erregten Archilochus mit der wohlthuen-

den Milde des älteren Simonides I Welche Gluth der Leidenschaft und

Tiefe der Empfindung giebt sich in jedem Verse, ja in jedem Worte

der Sappho kund I Verwandt in Geist und Ton und doch auch wieder

verschieden erscheint ihr Landsmann und Zeitgenosse Alkäus, wäh-

rend Anakreon, der gleichfalls die subjektive Lyrik pflegt und den

Spuren jener äolischen Dichter folgt, doch in seiner leichten an-

muthigen W' eise den lonier nirgends verläugnet. Simonides von Keos

und der Aeolier Pindar haben ihre Meisterschaft fast durchaus in den

gleichen Spielarten der melischen Poesie versucht, und doch trennt

eine weite Kluft den Vertreter des anmuthigen Stils von seinem

jüngeren Kunstverwandten, der den hohen Stil, der ihm gleichsam

angeboren war, mit vollendeter Sicherheit handhabt.

Die lyrische Poesie, wie sie vorzugsweise der unmittelbaren

Gegenwart zugewandt ist, giebt uns den besten Aufschlufs über die

Zeit und die treibenden Kräfte ; daher sind selbst die dürftigen Reste

für uns von hohem Werthe. Die Elegien des Tyrtäus gewähren

uns einen Einblick in das spartanische Kriegsleben wie in die da-

maligen politischen Verhältnisse. Solon entwirft ein klares Bild der

traurigen Wirren, von denen damals das attische Gemeinwesen heim-

gesucht wurde, und zugleich erhalten wir manchen dankenswerthen

Aufschlufs über die Grundsätze und Absichten, von denen der grofse

Staatsmann ausging, als er es unternahm, die Verfassung seiner Vater-

stadt neu zu organisiren.*) Wären uns gröfsere Bruchstücke von

den politischen Parteiliedern des Alkäus gerettet, so würde uns ein

anschauliches Gemälde der inneren Zwistigkeiten in Mitylene ent-

gegentreten, wie die Elegien des Theognis uns mit manchem lebens-

vollen Zuge die Zerwürfnisse und Verfassungsstreitigkeiten in Megara

vergegenwärtigen. Diese Schilderung, obschon nicht unparteiisch,

verbreitet zugleich Licht über die allgemeinen politischen und sitt-

lichen Zustände in Griechenland; das, was damals in Megara geschah,

1) AristotelesPoI. IV, 11, 10, wo er beweist, dafs die tüchtigsten Gesetz-

geber dem Mittelstande angehören, nennt auch Solon und beruft sich zum Be-
weise dafür auf die Gedichte Solons: Srjkfv [Bekker: Srjlol] S^ ix rrjs noirjaetos.
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wiederholt sich in analoger Weise fast überall, wo politische Par-

teien rücksichtslos mit allen Mitteln um den Besitz der Gewalt

rangen.
piscLes Selbständig entwickelt sich die lyrische Dichtung neben dem

Epos; sehr bald tritt sie durch die Gunst äufserer Umstände und

innere Nothwendigkeit in den Vordergrund, während die epische

Poesie sich mit der zweiten Stelle begnügt, zuletzt langsam erlischt.

Aber die Verbindung zwischen der epischen und lyrischen Poesie

ward niemals gelöst. Ist doch für zahlreiche Gattungen der grie-

chischen Lyrik die epische Erzählung der eigenthche Mittelpunkt;

erst die mythische Parekbase mit ihrem reichen Bilderschmucke ver-

leiht dem Ganzen die rechte Weihe. Allerdings ist die lyrische

Poesie wesenthch Ausdruck subjektiver Empfindung, sie ist zunächst

auf die unmittelbare Gegenwart gerichtet , daher die Elegie, die iam-

bische Dichtung und das eigenthche Lied, wo die lyrische Stimmung

am reinsten austönt, das Gebiet des Mythus nur gelegentlich und

nebenbei berühren. Das Gleiche gilt auch von der volksmäfsigen

Todtenklage und dem hochzeithchen Liede, obwohl sie für den Vor-

trag durch Chöre bestimmt waren. Anders in den übrigen Gat-

tungen der chorischen Lyrik. Hier ist der Mythus ein unentbehr-

liches Element; indem die Chorpoesie mythische Stoffe, sowohl die

Götter- als auch die Heroensage, behandeh, erfüllt sie sich mit ob-

jektivem Inhalt; dies gilt besonders auch von der religiösen Lyrik.

Selbst in den Nomen des Terpander, obwohl sie für den Einzel-

vortrag bestimmt waren, durfte der Mythus nicht fehlen, sondern

bildete recht eigenlhch den Kern des Ganzen.'-^) So hat besonders

Stesichorus, der Gesetzgeber der chorischen Lyrik, den reichen

mythischen Stoff, welchen früher die Epiker behandelt halten, in

die neue Form gegossen. Dem Beispiele der religiösen Lyrik folgt

das weltliche Chorlied ^); auch hier liegt in dem mythischen Gehalte

der Schwerpunkt. Das Subjektive wird zwar nicht unterdrückt, war

doch die Beziehung auf die Gegenwart von selbst gegeben, aber es

begnügt sich mit der zweiten Stelle. Dieses getheiUe Wesen zeigt

sich besonders in den Hyporchemen, Parthenien u. s. w., am klarsten

bei dem naiven Alkman, wo das objektive und subjektive Element

2) Daher eben heifst der Haupttheil eines Nomos ofi^aXos.

3) Hierher gehören die iyxtof/ia, tdTiivr/.ot, &Qr,voi.
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unvermittelt neben einander hergehen. Diese Dichter lehnen sich

dabei theils an das Epos an, indem sie Sagen , welche schon unter

den Händen der Epiker eine feste Gestalt gewonnen hatten, von

neuem, aber doch in wesentlich veränderter Form vorführen, theils

schöpfen sie selbst unmittelbar aus der lebendigen Volkssage; so

sind besonders viele Lokalmythen zuerst durch die Lyriker in die

Literatur eingeführt worden und haben dadurch weitere Verbreitung

erlangt. So wurde also der reiche Schatz von Mythen, welche die

Hellenen besafsen, von der lyrischen Poesie zum zweiten Male be-

arbeitet.

Aber nicht nur da, wo ein Mythus eingeflochten, die Ver-

gangenheit berührt wird, ist alle Zeit das epische Element vor-

herrschend, sondern auch da, wo sich der Dichter der Gegenwart

zuwendet, wo er seine eigenen Zustände oder Empfindungen dar-

stellt, erzählt er mehr, als dafs da& Gefühl und die leidenschafthche

Bewegung des Gemüthes unverhüllt hervorbräche. Es ist nicht be-

deutungslos, dafs die ahen Kunstkritiker die lyrische Poesie zur er-

zählenden Dichtung rechnen. So wahrt die griechische Lyrik auch,

wo sie alles, was das Herz innerlich bewegt, offen bekennt, doch

eine ruhige, mehr objektive Haltung. Nur im erotischen Liede offen-

bart sich alle Gluth der Leidenschaft, aber dann tritt häufig mehr

das sinnliche Verlangen mit der ganzen Macht der Naturgewalt auf,

während die tiefe innere Empfindung vermifst wird.

Wie die epische Poesie bei den Jüngeren, besonders bei Hesiod ^^^ 'ebr-

«nd seiner Schule, zum Lehrhaften hinneigt, wie überhaupt dieser '

ment.

Zug tief im Wesen des griechischen Volkes liegt, so ist auch in der

lyrischen Dichtung das gnomische Element sehr entwickelt; nicht

etwa blofs die Elegie , die ihrer Natur nach zur Reflexion hinneigt,

oder die Satyre der lambographen, welche unmittelbar zum Lehrhaften

führt, sondern vor allem auch die höhere Lyrik hat Theil an dieser

didaktischen Haltung.') Der Dichter ist für den Griechen der sicherste

4) Indem die lyrische Poesie zur Betrachtung hinneigt, ist es erklärlich,

dafs sie gern an ein früheres Dichterwort oder einen alten Spruch sich anlehnt,

den sie eriäulert, empfiehlt oder widerlegt. So wählt Simonides von Amor-
gos einen Homerischen Vers zum Thema einer Elegie, Solon berichtigt eine

Aeufserung seines älteren Zeitgenossen Mimnermus, Theognis glossirt alte Sprüche
(OTT« xaXov tplXov iffrl und ndvTcov fiiv fxrj (pvvai), Alkäus knüpft an ein

Wort des Aristodamus in Sparta an, Simonides an Sprüche des Pittakus und
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Führer auf den verschlungenen Lebenswegen; man erwartet von

ihm Rath und Belehrung, verlangt seine warnende oder ermunternde

Stimme zu hören. Je mehr Gedankengehalt ein Gedicht in sich

schliefst, desto höher ward es geschätzt. Wenn so die Denkmäler

der griechischen Lyrik eine reiche Fülle ethischer Lehren und be-

währter Lebenserfahrungen darboten, so ist doch nicht zu läugnen,

dafs eben diese contemplative Haltung der Wärme der Empfindung

unwillkürlich Eintrag that.

Vollendete An Formvollendung steht die Lyrik der Hellenen keiner ande-

ren Gattung der Poesie nach; vielmehr erreicht gerade hier die

Sauberkeit und Feinheit der Arbeit, der glänzende Schmuck und

die Fülle der Rede, die Mannigfaltigkeit der metrischen Bildungen,

der Wohllaut der klangvollen Worte den Gipfel der Kunst. Nirgends

tritt jene Uebereinstimmung zwischen Inhalt und Form, auf welche

der Grieche mit Recht den gröfsten Werth legte, so deuthch her-

vor, und eben weil die lyrische Poesie eine unendliche Fülle des

verschiedenartigsten Inhalts in sich aufzunehmen vermag, hat sie

auch eine grofse Mannigfaltigkeit klar umschriebener, wohlgeglieder-

ter, gleichsam typischer Formen geschaffen, so dafs es für den kunst-

verständigen Meister nicht schwierig war, für jede Aufgabe, die er

sich stellte, das schickhche Gewand zu finden. Und diese Formen

werden immer mehr vervollkommnet, immer reicher ausgestattet; denn

es ist die Weise der griechischen Kunst, eine Form, die einmal

Gellung erlangt hat, nicht fallen zu lassen; aber doch wahrt jeder

Typus seinen eigenthümlichen Charakter; daher sind auch die ein-

zelnen Gattungen mehr oder minder streng von einander gesondert.

Indem lange Zeit jeder lyrische Dichter meist nur in einem bestimmt

abgegrenzten Gebiete arbeitet, war es nicht schwer, etwas Vorzüg-

liches zu leisten. Die Theilung der Arbeit, die Beschränkung auf

einen engen Kreis wird gerade in der hellenischen Kunst der älte-

ren Zeit sorgfältig beobachtet.

Während die moderne Poesie nicht selten sich in Formenlosig-

Kleobulus, Pindar benutzt zu diesem Zwecke Verse des Homer, Hesiod, der

Kykliker (z. B, die Lehren des Amphiaraus, vergl. auch Pyth. III, 81. IX, 94.

Nem. IX, 6) und Polymnestus. Selbst die Tragiker folgen in den Chorliedern

dem Vorgange der Lyriker, wie Soph. Antig. 623, wo offenbar uns unbekannte

Verse eines epischen Dichters angefahrt werden, daher auch nur hier die epische

Form k'fifiev sich findet.
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keit gefällt, wird bei den Griechen auf die klare durchsichtige Ge-

staltung des Stoffes der gröfste Nachdruck gelegt, die Rücksicht auf

das schöne Aeussere überwiegt. Wollte man den Gedanken seiner

Hülle entkleiden, so würde das dichterische Werk oft allen Reiz und

Werth einbüfsen. Dafs bei dieser Weise des poetischen Schaffens

der innere Gehalt leicht zu kurz kommt, liegt auf der Hand. Ein

Gedicht, aus dem wahre Empfindung und warmes Gefühl spricht,

kann des Schmuckes entrathen; je schhchter und natürlicher der

Ausdruck, desto mächtiger, desto tiefer ist die Wirkung. Dieses

lebendige Interesse an der plastischen Gestaltung des Stoffes, wel-

ches ebenso die Kreise der producirenden Dichter wie des geniefsen-

den Publikums beherrscht, führt leicht zur Ueberschätzung der Form.

So ist denn auch der Verfall der lyrischen Kunst, der lange vor

dem Endpunkte der klassischen Periode offen zu Tage tritt, vorzugs-

weise auf das mafslose Streben der jüngeren Dithyrambendichter

zurückzuführen, welche durch Aufwand äufserlicher Mittel zu wirken,

durch gleifsende Formvollendung den Beifall der Menge zu gewin-

nen trachteten. Doch darf man jene Dichter nicht ausschliefshch

für das Verderben der Kunst verantwortlich machen; die Schuld

theih sich ziemlich gleichmäfsig zwischen dem Pubükum und den

Vertretern der Kunst.

Die lyrische Poesie ist ihrer Natur nach Gelegenheitsdichtung ;
Das lyrische

dies thut jedoch der Begeisterung, welche die Quelle aller echten ]egenheits"

Poesie ist, nicht nothwendig Abbruch. Auf äufseren Anlafs und poesie.

doch zugleich aus innerem Drange sind die meisten elegischen und

iambischen Dichtungen entstanden; das Lied ist der unmittelbarste

Ausdruck der echten lyrischen Stimmung; das innere Leben wird

uns hier durch alle Stadien von dem leisen Anklingen der Empfin-

dung bis zu dem gewaltsamen Ausbruche der Leidenschaft vorge-

führt, und wenn es öfter auch nur eine poetische Situation ist, die

den Dichter reizt, so wird doch solch leichtes freies Spiel nur dem
gelingen, der selbst einer wahren Empfindung fähig ist. Dafs Tiefe

des Gefühls und Zartheit der Empfindung den Hellenen nicht ver-

sagt war, zeigen die Lieder der äohschen Meliker und die Parlhe-

nien Alkmans; hier wird man weder wohlthuende Wärme, noch leiden-

schaftliche Erregung vermissen.

Schwieriger ist die Lage des Chordichters; er arbeitet nicht so

sehr aus eigenem Antriebe, sondern wartet bis die Aufforderung an
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ihn herantritl, nicht immer zu guter Stunde, und doch soll die

Aufgabe in der gegebenen Frist gelöst werden, auch wo die rechte

Stimmung fehlt. Wie die Baukunst, die Skulptur und Malerei dem

religiösen Leben dienen, dann aber auch das Gedächtnifs sterbhcher

Menschen der Nachwelt überliefern, so fällt auch der lyrischen Poesie

und den mit ihr verbundenen musischen Künsten das gleiche Amt
zu. Gerade die Poesie dient vorzugsweise der religiösen Andacht,

verschönert die Ehrentage der Götter und erhöht die Festfreude, wie

sie andererseits zum Preise der Menschen die Worte kunstreich zum

Liede zusammenfügt. Der Dichter, der für einen siegreichen Käm-

pfer zu Olympia ein Festlied abfafst, ist ganz in der gleichen Lage,

wie der plastische Künstler, der die Gestalt des Siegers nachbildet,

um als Weihgeschenk zu dienen. Gleichwohl sehen wir, wie die

grofsen Meister der lyrischen Kunst in dem Grade Herr über die

ihnen verliehene Musengabe waren, dafs sie alle Zeit jene Auf-

gabe zu lösen vermögen, gerade so, als wenn freie Wahl und

Neigung sie dazu getrieben hätte. Freilich war es nicht jedem

verliehen, sich über diese Ungunst der äufseren Verhältnisse zu er-

heben.

Man mufs sich hüten über Poesien, w^elche an Fülle genialer

Erfindung anderen sicherlich nicht nachstanden, vorschnell abzu-

sprechen oder allgemeine Urtheile aufzustellen, denen die nothwen-

dige Gewähr unkundlicher Begründung abgeht. Wie viel Schönes

und EigenthümUches, von dem wir keine Ahnung haben, mag ver-

schwunden seinl Wir können aus dem Erhaltenen wohl die Gröfse

des Verlustes ermessen, aber nicht mit voller Sicherheit erkennen,

was die griechische Kunst hier geleistet hat. Man hat wohl be-

hauptet, die griechische Lyrik sei eintönig; dieser Vorwurf mag
einen oder den anderen Dichter treffen , aber in solcher Allgemein-

heit ausgesprochen ist er unbegründet, da schon das Wenige, was

der Vernichtung glückhcher Weise entgangen ist, eine ungemeine

Abwechselung und Mannigfaltigkeit zeigt. Ebenso hat man Natur-

schilderungen vermifst; allein dafs es den Griechen an Sinn und

Empfänglichkeit für die Schönheit der Natur nicht fehlt, beweisen

gerade die noch erhaltenen Ueberreste der lyrischen Dichter. Aller-

dings ist die Naturschilderung niemals sich selbst Zweck , auch sind

ausgeführte Beschreibungen der landschaftlichen Umgebung nicht

gerade häufig; man begnügt sich mit wenigen aber sprechenden
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Zügen*), und meist wird das Naturbild vorgeführt als Abbild der

Stimmung des Gemüthes. Die Naturschilderung ist der Punkt, von

dem aus das lyrische Gefühl sich weiter verbreitet®); daher finden

solche Scenen im Eingange der Gedichte die passendste Stelle. Schon

der alten rehgiüsen Lyrik mag dies eigen gewesen sein; sind doch

die heiligen Zeiten auf das Engste mit dem natürlichen Verlaufe des

täglichen Lebens verknüpft. Bei Völkern von einfacher Sitte, die

gleichsam im Naturzustande verharren, fallen die Hauptfeste mit den

Wendepunkten des Jahres zusammen. Wenn man am festlichen

Tage die Gottheit in Hymnen feierte, so lag nichts näher, als eben

von der Schilderung der unmittelbaren Gegenwart und der umgeben-

den Natur auszugehen; und wenn die Vertreter der kunstmäfsigen

Poesie ebenso in Gesängen, die der rehgiösen Andacht geweiht

sind^), wie in welthchen Liedern dieser Sitte treu bleiben, so ist

dies nicht etwa Mangel an Erfindung, auch nicht blofses Fest-

halten der überlieferten Form, obwohl auch dieses Moment mitge-

wirkt haben mag, sondern es drängt den Dichter das innige Natur-

gefühl, was er empfindet, kund zu geben.^)

Dieses plötzhche Erscheinen der Lyrik in der Literatur darf

man nicht lediglich auf die allgemeinen Zeitverhältnisse zurück-

führen, so günstig dieselben auch gerade für die lyrische Stimmung

waren ; ebenso wenig darf man darin Erfindungen Einzelner erblicken,

so viel begabte poetische Naturen auch hier Bahn brachen, sondern

man erkennt deutlich, wie die Wurzeln der Lyrik höher hinauf-

reichen, wie auch diese Dichtung, so gut wie jede andere Kunst

der Hellenen, auf alter volksmäfsiger Tradition ruht. Die Lyrik,

die ganz unmittelbar aus den Tiefen des menschlichen Gemüthes

entspringt, ist auch bei den Hellenen der Anfang aller Poesie über-

haupt; so trägt sie schon in frühester Zeit die Keime der epischen

Dichtung in sich ; während aber diese, vom Sonnenschein begünstigt,

5) Man vergleiche die Schilderung der nächtlichen Ruhe in der Natur bei

Alkman fr. 60.

6) Man vergl. Alkäus fr. 34. 39. 45.

7) So z. B. Stesichorus in der Orestie fr. 36. 37.

8) Auch die Beiworte gehen nicht blofs auf die äuCsere Erscheinung, son-

dern es spricht sich darin auch die Empfindung aus, wie in J^na^rrjs l/ieQo-

eaaa noXis Tyrt. fr. 4, 4, is S^ iQarrjv KoXotpöJva, ifie^r;v ^Aairjv^ Mimn. fr. 9,

3. 2 ot; yaQ xi xaXos xöfQOS ov8' iyi/ue^os ov8^ ä^arbs olos afitpi Mqios ^ods
Archil. fr. 21. Aehnliches findet sich übrigens bereits in der Homerischen Poesie.
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zuerst zur Blüthe und Frucht gelangt, verstummt auch die Lyrik

nicht völlig, sondern begleitet im Stillen den epischen Gesang und

tritt dann, als ihre Zeit gekommen war, in den Vordergrund, indem

sie ihre Kräfte rasch nach allen Seiten hin entfaltet.

Alte j)ie Lyrik ist wie alle Poesie und Kunst, wenn wir auf den
religiöse

Lieder. Ursprung zurückgehen, mit der Rehgion auf das Innigste verbun-

den ; in feierlichen Hymnen hat die dichterische Begeisterung ihren

ersten Ausdruck gefunden. Die Griechen besafsen zwar kein Denk-

mal, was, wie die ehrwürdigen salischen Lieder der Römer, von

Geschlecht auf Geschlecht sich vererbte, aber die religiöse Poesie

war ihnen nicht unbekannt; schon in frühester Zeit waren Dichter

in dieser Richtung thätig, jedoch sind diese Poesien niemals Gemein-

gut geworden, sondern verharrten in der Verborgenheit enger Kreise

;

die Zersplitterung der Nation wirkte auch hier nicht gerade günstig.

Lange Zeit wurden diese Lieder in lokalen Gülten an hohen Festen

wiederholt; nicht nur berühmte Cultusstätten , wie Delphi, Delos

u. s. w., sondern auch andere besafsen ein solches Vermächtnifs. Es

gab Geschlechter von Sängern, welche diesen Liederschatz bewahr-

ten und die Hymnen vortrugen, aber auch zuweilen eigene dichte-

ten.®) Allmählich wurden die alten Gesänge durch neue kunstreiche

Schöpfungen verdrängt *°) und geriethen in Vergessenheit bis auf

vereinzelte Reste, von denen nur die Liebhaber des Alterthums Notiz

nahmen. ^^) Diese hieratischen Gesänge waren natürlich den home-

rischen Hymnen, welche im Stile des ausgebildeten Epos eine my-

thische Begebenheit schildern, ganz unähnlich. Es waren wesentlich

9) Wie z. B. das priesterliche Geschlecht der EvveiSai zu Athen, die

beim Cultus als xt&a^coSoi und xid'uQiaral mitwirkten , aber auch der Poesie

nicht fremd sein mochten, da Kratinus sie rixroves svnaXaficov vfivcav zu

nennen scheint.

10) Die av&ea v/u.vcov vscotsqcov (Pindar Ol. 9, 48) erfreuten sich eben spä-

ter besonderer Gunst.

11) Aus älteren attischen Hymnen, auf die sich auch PoUux X, 162 be-

zieht, führt Krates einen Hexameter an (Athen. XIV, 653) aiirf^ai arayvXf/ai

fieXaivTjffiv xofiocopres, der ganz an die Weise des Homerischen Epos erinnert.

Hymnen in Ephesus und Lieder, welche die Chöre in Lakonien sangen, erwähnt

Philodem, de mus. Col. X, Zeile 6 ff. Einen alterthümlichen Charakter hat der

Hymnus der eleischen Frauen auf Dionysus (Plut. Quaest. Gr. 36). Was gerettet

war, gehörte offenbar sehr verschiedenen Zeiten an, manches mag für alt ge-

golten haben, was verhältnifsmäfsig jungen Ursprungs war.
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Gebete in gebundener Rede, eine Art Liturgie, wo man die Gott-

heil in immer neuen Wendungen, mit stets wechselndem Namen

anrief*'^); die Darstellung war von alterthümlicher Einfachheit, die

Innigkeit des Gefühles begnügte sich mit schmuckloser Rede.

Es ist begreiflich, dafs diese rehgiöse Dichtung zumeist in Ver-

bindung mit dem Apollodienste erscheint und an den wichtigsten

Heiligthümern Delos und Delphi haftet. Unter den Vertretern dieser

Poesie, die ein mythisches Helldunkel umgiebt*^), nimmt Ölen eine oien.

hervorragende Stelle ein. Nach der gangbaren üeberlieferung stammt

Ölen aus Xanthos in Lykien, während andere ihn einen Hyperboreer

nannten*^); beides läfst sich unschwer aus dem Mythenkreise des

Apollo erklären. ^^) Ölen gilt gewöhnhch für den ältesten Hymnen-

dichter*®), ihm schrieb man ehrwürdige Gesänge zu, welche zu Delos

in ununterbrochener Tradition im Cultus bis auf die spätere Zeit

sich behaupten.*') Ursprünglich waren wohl diese Hymnen für den

Vortrag des priesterlichen Sängers bestimmt, später mag man dieses

Geschäft Chören übertragen haben.**) Diese Hymnenpoesie zu Delos

12) Noch die ganz jungen orphischen Hymnen veranschaulichen diese

"Weise. Die Vorliebe für Parallelismus des Ausdrucks und Tautologie, die wir

noch später in solchen Gesängen wahrnehmen, stammt gleichfalls aus dieser

alten Poesie,

13) Auch hier enthält die Sage einen festen geschichtlichen Kern: aber

die Namen kann man preisgeben , obwohl unter den mythischen Gestalten sich

auch historische Persönlichkeiten befinden mögen; aber eine Scheidung ist nicht

durchführbar. Vgl. Bd. I, S. 403.

14) Nur Suidas macht den Ölen zu einem Hellenen (Jvfialos).

15) Den Ölen mit den Hyperboreern in Verbindung zu bringen, gaben

diese alten Hymnen selbst Anlafs, die wahrscheinlich auch auf Lykias und

Xanthos hinwiesen.

16) S. Bd. I, S. 402.

17) Herod. IV, 35.

18) In dem Homerischen Hymnus auf Apollo I, 158 singt ein Chor deli-

scher Jungfrauen das Festlied auf Apollo, Artemis und Leto. Bei Kallimachus

in Del. 305 singt jeden Abend ein Knabenchor einen Hymnus des Ölen {vofwv

yivxioto ye'^ovToe), während Jungfrauen den Gesang mit orchestischen Bewe-
gungen begleiten. Noch in der Zeit des Pausanias waren diese unter Olens

Namen überlieferten Hymnen erhalten, Pausanias erwähnt namentlich Hymnen
auf Hera, auf Eileithyia und auf die hyperboreische Achaea. Aufser Ölen nennt

Pausanias V, 7, 8 auch noch einen jüngeren Dichter Melanopus von Kyme, der

einen Hymnus auf Opis und Hekaerge verfafste, wohl gleichfalls für Delos.

Bruchstücke eines Hymnus auf Artemis, die einen alterthümlichen Charakter
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ist das Vorbild der allen delphischen Nomendichtiing; das ionische

Delos ging voran, aber alsbald folgte das dorische Delphi nach, und

es ist begreiflich, dafs man nun auch Ölen, der als Ordner des

Apollodiensles auf Delos zu betrachten ist, mit dem delphischen

Heiligthume in Verbindung brachte; er wird nach unverächthcher

Ueberlieferung als der erste Prophet des dortigen Orakels bezeichnet.^^)

chrysothe- Aber auch Kreta hat auf Delphi eingewirkt; denn Chrysothe-
mis aus Kreta, also kein einheimischer Dichter, soll zuerst den Preis

im pythischen Agon erhalten haben. In prachtvollem Gewände, wie

dies auch später in Delphi bei den Wettkämpfen der Kitharöden

Brauch war, trug er einen INomos zu Ehren des Gottes auf der

Kithara vor^); der Sänger, der am hohen Feste auftritt, stellt gleich-

sam den Gott selbst dar. Nach Chrysothemis trat der Delphier

Phiiamnion.Philammon mit seinen Nomen auf^'); ihm wird auch die erste

Einführung von Jungfrauenchören in Delphi zugeschrieben. Chryso-

themis und Philammon sind die mythischen Vertreter der alten

zeigen, hat uns Dikaearch bei Athen. XIV, 636 erhalten: dieser Hymnus mag
von der Zeit Terpanders nicht allzuweit entfernt sein; für welchen Ort er be-

stimmt war, ist nicht überliefert.

19) Es gab allerdings abweichende Ueberlieferungen ; allein die Dichterin

Boeo, obwohl eine delphische Frau, führte trotzdem die Gründung des Orakels

auf die Hyperboreer und Ölen zurück; aus einem Hymnus dieser Dichterin führt

Pausan. X, 5, 8 die Verse an: "QX-qv i?"', os ysvero n^atros 0oißoio TtQocpaxas^

TiQÖiroe 8^ oLQxttlcov inicuv rexrävar^ aotSdv. Pausanias scheint den zweiten

Vers eben von den metrischen Orakelsprüchen verstanden zu haben und legt

daher auch dem Ölen die Erfindung des Hexameters bei, indessen können die

Worte auch auf die Hymnen des Ölen sich beziehen, d. h. die er für Delos

gedichtet hatte ; denn in Delphi ist von alten Hymnen unter Olens Namen nichts

bekannt.

20) Pausan. X, 7, 2. Proklus Chrestomathie bei Photius Bibl. p. 320, 61.

Vgl. Bd. I, S. 402.

21) Pausan. X, 7, 2. Plutarch de mus. 3 und 5 nach Heraklides Ponti-

kus, der die aray^atpr} in Sikyon benutzte; hier wird mit Uebergehung des

Chrysothemis gesagt, Philammon habe die Geburt des Apollo und der Artemis

so wie die Leto xai xoQOvs TiQcorov ne^i ro iv JBXfpoiie Isqov arraai, daher

auch Syncellus: 6 TtQcorov arTjaas Ilvd'oX x^Qov; der Schol. Hom. Od. XIX, 432

läfst ihn zum ersten Male Jungfrauenchöre anführen. Ob dieser Chor für die

Procession bestimmt war oder mit seinem Tanze den Nomos des Philammon

begleitete, mag unentschieden bleiben; möglicherweise hat man eine jüngere

Sitte auf die alte Zeit übertragen. Entschieden abzuweisen ist die Vorstellung,

als wenn der Chor den Nomos gesungen habe.
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Nomischen Poesie , aber es gab keine Gedichte, welche die Späteren

denselben beigelegt hätten.

Frühzeitig erscheint Musik und Tanz mit dem attischen Deme-

terdienste verbunden, wie schon der Name des mit der Obhut über

die eleusinischen Weihen betrauten Priestergeschlechtes der Eumol-

piden beweist. Für diesen Gultus war, wenn auch nicht ausschliefs-

lich, Pamphus thätig, auf dessen Namen eine Anzahl alter Hym- Pamphus.

nen, die sich in Attika erhalten hatten, zurückgeführt wurde.")

Ebenso gab es in den Kreisen der Orphiker Gesänge, welche man
dem Stifter des Geheimdienstes zuschrieb; ihrer Erhaltung war die

rege literarische Thätigkeit, die mit Onomakritus begann, nicht

günstig, denn das Echte und Alte wurde durch die neuen Fälschun-

gen verdrängt; doch mufs noch der Literarhistoriker Glaukus solche

Hymnen nebst den dazu gehörigen Melodien gekannt haben , da er

ihren Einflufs auf die älteren melischen Dichter nachwies.^^)

Diese rehgiöse Dichtung hatte sicherlich einen vorherrschend

ernsten Charakter ; aus dieser hieratischen Poesie stammen die feier-

lichen langgezogenen Rhythmen, welche später Terpander in seinen

Nomen anwandte und mit entsprechenden Akkorden der Musik be-

gleitete; aber im Verlaufe der Zeit ward dies gemessene Wesen mehr
und mehr ermäfsigt, neben dem Ernste und der Tiefe der Empfin-

dung war auch für leichten Scherz und anmuthiges Spiel Raum.^'')

Auf die spätere allseitige Ausbildung der Kunst war dies von ent-

schiedenem Einflufs. Ueberhaupt hat der Gultus in Griechenland,

22) Pamphus ward als einheimischer Dichter betrachtet, daher der Name
desselben noch in einer priesterlichen Corporation fortlebte, s. Hesych. Ilafi-

<pi8es. Dem Pamphus schrieb man Hymnen auf die eleusinische Demeter, auf

Poseidon, die Artemis, die Chariten und auf Eros zu, welche das Geschlecht

der Lykomiden aufbewahrte; noch Pausanias kannte dieselben. Die Verse auf

Zeus, welche andere dem Orpheus beilegen (bei Philostratus Heroikos II, 19),

sind das Werk einer plumpen Mystification. Vgl. Bd. I, S. 403.

23) Auch Orpheus hat sich der üeberlieferung nach zunnächst dem Dienste
des Apollo geweiht : daher liefs Aeschylus in den Bassariden (Eratosth. Katast.

24) ihn in nächtlicher Weile den Gipfel des pangaeischen Gebirges besteigen,

um am frühen Morgen den Aufgang der Sonne zu begrüfsen, und motivirte

den Tod des Sängers durch die Opposition des Apollopriesters gegen die Dio-
nysischen Orgien.

24) Gerade der Apollodienst neigt zu heiterem Scherz hin, daher Stesi-

chorus fr. 50: fiaXa rot fieXiarav Ttaiyfioavvai tpiXeei /uoXTfds r' jinoXXiov'
xaSea Si axovaxae r* 'AtSas ^Xaxev.

Btrjk, Griecb. Literaturgeschichte II. 8
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wenn wir von den Mysterien absehen, einen vorherrschend heileren

Charakter. Unter Gesang und Musik zog man an hohen Festen zu

dem Heihgthume der Gottheit; vor dem AUare ward das eigenthche

Festhed angestimmt, von den Tönen der Instrumente, oft auch von

Tanz und mimischer Darstellung begleitet. Nach dem Opfer folgten

Wettkämpfe, wo die Theilnehmer ihre Körperkraft und Gewandtheit

oder ihre musische Fertigkeit zeigten. Ein festhches Mahl durfte

bei keinem Opfer fehlen. Durch diese Feste und Processionen wurde

der angeborene künstlerische Sinn, die Empfänghchkeit für das

Schöne vorzugsweise gepflegt. Das mimische Talent, welches nicht

ausschhefslich den Doriern eigen war, fand hier die beste Gelegen-

heit sich auszubilden. Indem man die Maske der mythologischen

Gestalten, die allen gegenwärtig war, annahm und mit Geschick

durchführte, wurde der Sinn für die Darstellung des Individuellen

und Charakteristischen schon frühzeitig geweckt.

Das weit- Neben diesen Gesängen , die der religiösen Andacht und dem
*

lied. ^Gottesdienste gewidmet waren
,

gab es auch welthche Lieder in

gröfster Mannigfaltigkeit. Bei einem Volke, welches eine so emi-

nente poetische Begabung besafs, dem die Lust am Gesänge gleich-

sam angeboren war, durchdringt die Poesie alle Verhältnisse. Das

Lied begleitet alle Ereignisse und Geschäfte des täglichen Lebens.

Es gab Lieder für jedes Alter und Geschlecht, für jeden Stand. In

dieser schlichten Poesie gab sich die eigenthümüche Art und Weise

des Volkes ganz unmittelbar kund. Die uns erhaltenen Reste des

griechischen Volksliedes, wenn sie auch grofsentheils erst einer

jüngeren Zeit angehören, können doch einigermafsen den Charakter

dieser alten Volkspoesie, die den Anfängen der Literatur vorausgeht,

uns vergegenwärtigen; denn die volksmäfsige Dichtung hat etwas

Stetiges, Unwandelbares, hebt feste Formen. Selbst in der kunst-

mäfsigen Dichtung treten uns später noch manche Züge entgegen,

welche auf diese Anfänge zurückführen.

Dem Volkslied steht eine knappe Haltung wohl an, es hebt

scharf umzogene Umrisse und dramatische Lebendigkeit des Vor-

trages; dem Verstand und der Phantasie Wieb es überlassen, die

Lücken zu ergänzen und die Verbindung herzustellen. Das Versmafs

war einfach, aber bei der läfshchen Freiheit, mit der es behandelt

wurde, nicht eintönig. Diese kurzen, meist paarweise verbundenen

Verse wurden nicht nur gesungen, sondern auch von den Tönen
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der Instrumente begleitet. Das musikalische Element ist in dem

echten Volkshede recht eigentlich das Herrschende. Am Schlufs der

Strophen fafste häufig ein Refrain**) die Empfindung, welche das

Ganze durchdringt, kräftig zusammen. Der Anfang ^^) und wohl auch

der Schlufs solcher Lieder war meist an eine feste Form gebunden.

Auf diesem Grund und Boden ist nicht nur das eigentliche Lied,

sondern auch die chorische Dichtung erwachsen, waren doch seit

Alters Tanzweisen besonders behebt, mit denen man sowohl Auf-

züge und Opfer begleitete, als auch an Werktagen sich die Zeit

verkürzte. Das Hochzeitshed und die Todtenklage, denen später auch

hterarische Ausbildung zu Theil ward, beruhen auf uralter Volks-

sitte. Aus der Volkspoesie stammt die erotische Dichtung"), welche

in der Literatur seit Alkman einen immer breiteren Raum einnimmt;

war auch die Sitte der alten Zeit streng, so war doch der Verkehr

der beiden Geschlechter ein freier und ungehinderter. Erzählende

Lieder im Volkstone hat Stesichorus und wohl noch mancher andere

gedichtet. Jene Freude an der Natur und dem Naturleben, die dem

Volke eigen ist, was mit scharfem Sinn seine Umgebung beobach-

tet, tritt uns auch bei den griechischen Lyrikern entgegen.

So weist die kunstmäfsige Dichtung nach Form wie Inhalt über-

all auf den Volksgesang zurück, der schhcht und schmucklos durch

die Naturwahrheit und Innigkeit der Empfindung wirkt. Vor allem

bei den äolischen Melikern, dann in den Parlhenien des Alkman

werden wir an den Ton und die Weise des Volksliedes erinnert;

daher stammt die naive Unmittelbarkeit, die Schnelle und Lebendig-

25) ^Efvfiviov oder inicpd'eYfiarixov. Nach strengem Sprachgebrauch

bezeichnet das erstere Interjectionen, Anrufungen der Götter, Naturlaate u. a.,

'wie t^ff Ilaidv, initpd'ey/xa dagegen einen Vers, der einen selbständigen Ge-

danken enthält, y/'it^H xaXbs OeöxQiros' ov [xorov avd'Qtoncov i^aai, s. Hephae-

stion TteQi noirjfi. c. 8, wo jedoch der Text nicht ohne Verwirrung überliefert

ist. Auch wird der Unterschied nicht immer gewahrt, öfter bezeichnet ini-

f^syfia auch Interjectionen, vergl. Athen. XV, 696 F. 701 C.

26) Im Eingange war besonders die Partikel Savte {Sr^vre) beliebt, daher

auch Alkman, die äolischen Meliker und Anakreon diese Weise des Volkliedes

beibehalten.

27) Besonders die lokrischen Liebeslieder {yioxQixa aa/uara), von denen

uns noch eine Probe erhalten ist (Athen. XV, 697 Bf), waren beliebt und weit

verbreitet; hier fand man nicht mit Unrecht die Vorbilder für die erotische

Poesie der Sappho und des Anakreon (Athen. XIV, 639 A). Die gesunde Sinn-

lichkeit, die hier herrschte, war der alten Zeit nicht anstöfsig.

8*
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keit des Vortrags, die schroffen Uebergänge und Lücken, wo die

Einbildungskraft nachhelfen und den Zusammenhang herstellen mufs.

Die althergebrachte Form des Distichons ist auch noch bei den

Aeoliern behebt; der Refrain hat sich alle Zeit in der melischen

Dichtung behauptet, ist selbst dem Drama nicht fremd.

Eumeius. Der erste namhafte Dichter, der sich, so viel wir wissen, in

der lyrischen Poesie versuchte, war der bekannte Epiker Eumeius
aus Korinth, der für die Messenier ein Processionslied in Hexametern

verfafste. (S. S. 68.) Die Messenier sandten damals ein Opfer zur

Festversammlung nach Delos, und um den Werth der Gabe zu er-

höhen, ward es von einem Männerchore begleitet, der ein neues,

eigens dazu verfertigtes Lied vortrug.^*) Dieses Prosodion mufs noch

vor dem Ausbruche des ersten messenischen Krieges verfafst sein, aber

es ist nicht zufällig, dafs die Messenier sich nicht an den dorischen

Apollo zu Delphi, sondern an den ionischen auf Delos wenden. Die

feindliche Spannung zwischen Messenien und Sparta wird eben schon

einen hohen Grad erreicht haben. Eumeius würde daher eigent-

lich die Reihe der lyrischen Dichter eröffnen, allein er hielt noch

die herkömmliche Form des Hexameters fest.^^) Wenn die Lyrik

sich selbständig entwickeln sollte, galt es eine neue eigenthümliche

Form zu schaffen. Dieser Fortschritt wird alsbald nach Eumeius

durch KaUinus, den ersten Elegiker, und Archilochus, den Gesetz-

geber der jambischen Poesie, herbeigeführt, während Terpander,

allerdings an die alte Weise sich anschliefsend , dem Nomos eine

feste Gestalt gab. So ward fast gleichzeitig der Grund zu der well-

lichen wie der religiösen Lyrik in der Literatur gelegt.

Die drei Wenn wir drei Hauptarten der lyrischen Dichtung bei den

der lyrischen

Poesie.
28) Auch den Messeiüerii war musische Bildung nicht fremd ; das Bruch-

stück aus dem Prosodion des Eumeius (Paus. IV, 33, 2) bezeugt für das Fest

des Zeus zu Ithome, wenn auch nicht einen musischen Agon, wie Pausanias

annimmt, aber doch den Vortrag poetischer Productionen. Das Prosodion des

Eumeius war wohl für die Begleitung der Kithara bestimmt: Tco yctQ 'l&cofiara

xazad'vfiios i'Ttlero Molaa, a xad'aQav {xi&aQiv) [Schubart: tcad'aQa] xai eXev-

d-sQa (sctfißaV e'xoiaa. Darin liegt zugleich ein Seitenblick auf die Auletik, die

damals hauptsächlich von Fremden, von Unfreien und Barbaren ausgeübt wurde.

29) Der Hexameter gehört ursprüngüch der religiösen Poesie an, wird

dann auf das weltliche Epos übertragen, wird aber in dieser ganzen Zeit, wo
eben das heroische Epos eine ausschliefsliche Herrschaft ausübt, auch in den

religiösen Liedern sich unverändert behauptet haben.
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Griechen unterscheiden, Elegie, jamhische Poesie und Melos, so

stimmt diese Eintheihing zwar mit der Praxis der Alten^^), allein

nur das Melos wird als lyrische Poesie betrachtet. Aristoteles rech-

net die Elegie nnd das jambische Gedicht zum Epos, gemäfs der

weit umfassenden Definition des Begriffes der epischen Poesie, welche

er aufstellt.^') Darin sind ihm zwar die Späteren nicht gefolgt, son-

dern sie weisen diesen beiden Gattungen eine selbständige Stellung

zwischen dem Epos und der melischen Dichtung an.^^) Wenn aber

das subjektive Element das Wesen der lyrischen Poesie ausmacht,

so ist es gerechtfertigt, dafs die Neueren die elegische und jam-

bische Poesie nicht von der Verbindung mit dem Melos loslösen.

30) Die elegischen Dichter heifsen gewöhnlich iXsysCiov noujrai oder

i'/.syeionoioC (die späteren auch iXeysioyQdcpoi) , die iambischen Dichter ia/ißo-

Ttoioi (später iafißoyQaq)oi)', tieqI iafißoTCoccöv schrieb Lysanias (wohl der Sa-

mier). Der melische Dichter heifst (xslonoios , bei den Späteren auch (leXixos

oder Xvgixos; so schrieb Euphorion Tts^l fieXoTtoicov , Didymus Tte^i XvqihCÜv

TtoiT^rwv. In der klassischen Zeit ist aber m&aQc^Sos die ganz gewöhnliche

Bezeichnung, z. B. auf einem Weihgeschenke nennt sich Alkibios mit diesem

Namen [CIA. I, 357] (den älteren Ausdruck xi&a^iarag gebraucht noch Alkman,

bei Stesichorus findet sich in demselben Sinne /usXiards oder fieXixrds). Der Chor-

dichter heifst auch SiSdaxaXos (in Sparta %0Qaybg^ s. Athen. XIV, 633 A), daher

auch xvxXioSiSdaxaXos, der, welcher einen kyklischen Chor einübt. Aristoteles

Poet. c. 1 nennt die melische Poesie r; rwv Si&v^dfißeov noii^ats xai rj rtov

voficov (vorher rj 8id'vQafißo7toir}rixrj)^^ weil damals nur diese beiden Spielarten

noch praktische Bedeutung hatten.

31) Aristot. Poet. c. 1 : ei ris Sid xQLfiexQoyv (die Aenderung i^afidr^mv

ist ganz verfehlt) ^ iXsysicov rj rcov aXXcov TtvcSv roiovrcov ttocoTto tt/v fii/ut]-

aiv. Für diese Auffassung läfst sich manches geltend machen. Beide Gat-

tungen haben sich der Zeit nach zunächst neben dem Epos entwickelt, noch bevor

die melische Poesie selbständiger auftrat. Die Elegie erinnert auch formell

durchaus an das Epos, sie nimmt ferner in der Jugenderziehung wegen ihres

lehrhaften Inhaltes gleichen Bang mit der epischen Literatur ein , wird in der

Schule unter der Leitung des Schulmeisters überliefert, während der Musik-

lehrer in das Gebiet der melischen Poesie einführt, Pia to Protag. 325 E ff. End-

lich werden Elegien und lamben später nur recitirt, nicht mehr gesungen und

von der Musik begleitet; eben deshalb rechnete man sie zu den ent}^ worunter

man alle Poesie verstand, die nicht melisch vorgetragen wurde.

32) üeber die melischen Dichter hatte Didymus in der Schrift negi Xv-

Qixwv TtotTjrcüv gehandelt, über die Elegiker ne^i TtoirjTcijv, d. h. nicht über

die Epiker, sondern über die Dichter überhaupt; es war dies der Haupttitel

eines grofsen Werkes, welches in einzelne Abschnitte zerfiel. Die Tradition

der älteren Literarhistoriker überliefern Proklus in der Chrestomathie und Quin-

tilian.
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Tritt doch gerade in jenen beiden Gattungen die Persönlichkeit des

Dichters, das innere Gemüths- und Seelenleben entschiedener her-

vor, als in den einzelnen Spielarten der chorischen Lyrik der Grie-

chen; allein der Unterschied der drei Gattungen ist festzuhalten.

Diese GHederung, die zunächst von der metrischen Form aus-

geht, kann leicht äufserlich erscheinend^); allein es ist dies die natür-

liche Anordnung, die sich an ein festes leicht erkennbares Merkmal

anschüefst. Jeder Versuch, die reiche Mannigfahigkeit lyrischer Dich-

tungen bei den Griechen nach einem anderen Principe, nach den

schwankenden Theorien der modernen Aesthetiker zu klassificiren,

wird mifslingen. Gerade in der griechischen Kunst ist die Form
nichts Gleichgültiges. Hier entspricht überall das Aeufsere vollkom-

men dem inneren Gehalt; die dem Kunstwerke zu Grunde liegende

Idee schafft sich stets eine angemessene HüUe.^^)

Die Elegie ist durch ihre metrische Gestalt von den anderen

Gattungen streng geschieden ; sie bedient sich alle Zeit des elegischen

Distichons, aber behauptet sich nun auch im ausschliefslichen Be-

sitze dieser Form. Wenn wir hier die gröfste Einfachheit wahr-

nehmen, so ist doch die Elegie keineswegs monoton, sondern vermag

den mannigfachsten Stoff in sich aufzunehmen. Das Distichon steht

dem Versmafse des Epos am nächsten ; daher hat gerade diese Gat-

tung der lyrischen Poesie sich zuerst ausgebildet, es ist dies gleich-

sam die Uebergangsstufe zu der freieren Entwickelung der anderen

Arten. Der Hexameter, stetig wiederholt, pafst wohl für die an-

schauliche und behagliche Weise der erzählenden Poesie, aber nicht

für die Reflexion und den Ausdruck subjektiver Empfindung; gleich-

wohl giebt man den Hexameter nicht auf, aber er wird beim zwei-

ten Anlauf gebrochen und genöthigt, gleichsam in sich selbst zu-

rückzukehren. Daher ist eben diese Form ganz geeignet für den

Ausdruck der wechselnden Empfindungen, welche vorzugsweise den

Inhalt der Elegien ausmachen. Aber indem beide Verszeilen des

Distichons aus Daktylen gebildet sind, also dem ersten Rhythmen-

geschlecht ^^) angehören, welches durch die gleiche Zeitdauer der

beiden Takttheile den Eindruck einer ebenmäfsigen Bewegung hinter-

33) Vergl. die Bemerkungen des Aristoteles Poet. c. 1.

34) Natürlich finden zwischen diesen Gebieten mancheiiei Berührungen

und Uebergänge statt.

35) rdvos l'ffov.
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läfst, wird der Charakter der Würde und Ruhe auch hier ge-

wahrt.

Bald folgt die jambische Dichtung, die schon gröfseren Formen-

reichthum entwickelt; daher ist auch die Grenze zwischen der jam-

bischen und melischen Poesie nicht immer scharf gezogen, es finden

gerade hier mannigfache Uebergänge statt. Die jambische Poesie

gebraucht vorherrschend jambische und trochäische Verse, also Me-

tra des zweiten Rhythmengeschlechtes.^^) Indem in diesen Vers-

mafsen regelmäfsig Längen und Kürzen mit einander wechseln, der

zweizeitigen Arsis eine einzeitige Thesis entspricht, eignet sich diese

rhythmische Form ganz für den mehr unruhig bewegten Charakter

dieser Dichtungsart. Bald aber ging man weiter, indem man Verse

und Reihen der beiden Rhythmengeschlechter mit einander verband;

doch sind diese Bildungen zunächst einfacher Natur.

Die jambische Poesie ist zwar vielgestaltiger als die Elegie, aber

den ganzen Reichthum metrischer Kunst entwickelt erst die melische

Poesie, welche sowohl im Liede, was zunächst für den Einzelvortrag

bestimmt war, als auch im Chorgesange eine unendliche Fülle me-

trischer Formen schafft und alle drei Rhythmengeschlechter ver-

wendet.

Die griechische Poesie ist für lebendiffen Vortrat, nicht für '^'^ *'®"*°*~

T 1 11 1- 1 • 1 T^ 1 • TT ^^^^ Musik.
stumme Leetüre bestimmt; alle dichterische Rede ist von Haus aus

Gesang, zumal der Ausdruck der lyrischen Empfindung, der dem
vollen Herzen, dem lebendigen Dichtermunde entströmt. Nicht nur

das Melos, sondern auch die Elegie und der lambus sind ursprüng-

lich und zwar lange Zeit hindurch gesungen worden. Die Worte

des Dichters, wenn auch niedergeschrieben, wurden doch hauptsäch-

lich von Mund zu Mund verbreitet. Zugleich aber ward die Stimme

des Sängers von der Musik unterstützt; bald sind es Saiten-, bald

Blasinstrumente, welche die dichterische Rede begleiten ; oft wirken

beide vereint zusammen. Bei dem Chorgesange kommt aufserdem

meist noch die orchestische Bewegung hinzu, so dafs hier die Poesie

über die reichsten Mittel gebietet. Musik, Gesang, Tanz stehen mit

der Poesie in allerengster Verbindung, aber so, dafs sie sich willig

dem Dichterworte unterordnen.

Die Griechen waren sich der hohen Bedeutung ihrer Musik

36) re'voe 8i7t)A(nov.
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wohl bewufst und betrachteten dieselbe als das wichtigste ethische

Bildungsmittel. Mit Geringschätzung sahen sie nicht nur auf die

Barbarenvölker im Osker- und Lukanerlande, sowie die Iberer und

Garamanten im Libyen herab, denen die musische Kunst eigenthch

völlig fremd war, sondern verachteten auch die kriegerisch wilden,

enthusiastischen Weisen der Thraker und Kelten, sowie diie sinnlich

üppigen Melodien der Phöniker und Karthager.^') Weil die Musik

wie keine andere Kunst das Gemüth harmonisch stimmt und mit

einer unmittelbaren Gewalt den Menschen fafst und fesselt, ward sie

mit Becht von den Hellenen hoch gehalten. Keiner wohl hat diese

erhebende und läuternde Wirkung der Musik so richtig gewürdigt,

wie Pythagoras.^)
Die Ton- Jeder der drei Stämme der griechischen Nation hat seine eigene
weisen der

Griechen. Tonweise ausgebildet , in der die Eigenthümlichkeit des Stammes sich

klar ausprägt; aber diese Harmonien bheben nicht auf die Grenzen

des Stammes beschränkt, sondern erlangten allmählich weitere Ver-

breitung und wurden Eigenthum der ganzen Nation. Wie die Hel-

lenen gegen fremde Bildung sich nicht schroff ablehnend verhielten,

so fanden bald auch fremde Tonarten Eingang; von den Nachbarn

in Vorderasien entlehnte man die lydische und die phrygische Har-

monie. Man unterschied daher hauptsächlich fünf Harmonien, die

ruhige, männlich ernste dorische und die hochherzige, feurig erregte

äolische^), denen sich die herbe ionische, die weiche lydische und

die enthusiastische phrygische anschlössen.''**) Aber aufserdem bil-

den sich allmähhch noch andere Spielarten und Modificationen aus,

so dafs man gewöhnlich fünfzehn Tonweisen unterschied''*), die je-

doch weder gleichmäfsig noch gleichzeitig in Gebrauch waren. Wäh-
rend die dorische und äohsche Harmonie sich allgemeiner Geltung

erfreuten, tritt die ionische in der lyrischen Poesie zurück; später

fand sie in der Tragödie mehrfache Anwendung und verschwindet

37) Aristides Quintilianus 73, der wohl den Aristoxenus ausschreibt.

38) Ouintil. IX, 4, 12.

39) Eine Nebenart der dorischen war die lokrische Harmonie, und vrie

CS scheint, hatten auch die Böoter ihre eigene Tonart, die der äolischen ver-

wandt war.

40) Einige offenbar ältere Theoretiker unterschieden nur zwei Haupt-

gattungen, die dorische und phrygische Tonweise, indem sie alle anderen nur

als Unterarten gelten liefsen, s. Aristot. Pol. IV, 3, 4.

41) Der Grammatiker Phrynichus (Bekker An. I, 13).
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dann, hat sich aber wohl unter anderem Namen und mit veränder-

tem Charakter erhalten. Die dorische Harmonie erklärt Plato für

die einzig nationale.''*) Dieses Urtheil ist einseitig; aber mit Recht

nahm diese Tonweise wegen der ethischen Wirkung, die sie aus-

übte, im Jugendunterricht eine bevorzugte Stelle ein, und sie empfahl

sich für diesen Zweck besonders auch dadurch , weil sie den Worten

des Dichters sich auf das Genaueste anschmiegte."^) Die griechischen

Lyriker, welche ihre Arbeiten selbst componirten und deshalb einer

gründlichen musikahschen Bildung nicht entbehren konnten, weisen

öfter auf die Tonart hin, in welcher ihre Lieder gesetzt waren ; diese

Andeutungen reichen jedoch nicht aus, um eine deutliche Vorstel-

lung von der Anwendung der musischen Kunst bei den Lyrikern

zu gewinnen. Wenn in Alexandria musikverständige Männer wie

Apollonius"") bei der Anordnung der Pindarischen Oden auch die

Verschiedenheit der Harmonie berücksichtigten, so müssen nothwen-

dig unter den hterarischen Schätzen jener BibHothek sich auch Com-

positionen der Pindarischen Gedichte befunden haben/'*)

Echt national ist das Saitenspiel; mit der Phorminx hatte seit

Alters der Sänger die Heldenlieder beim Mahle vorgetragen, und

ebenso begleitet das Saitenspiel die feierlichen religiösen Lieder, welche

der Sänger an Festtagen vor dem Altare anstimmte. Eine wichtige

und folgenreiche Neuerung war die Ausbreitung des Flötenspiels.

Freihch die Hirten mochten schon längst sich mit einer einfachen

Rohrflöte die Zeit verkürzt haben; auch der Gebrauch der Trauer-

flöle bei der Leichenbestattung reicht sicherlich hoch hinauf; bereits

in den Homerischen Gedichten ertönt bei der Heimführung der Braut

die Rohrflöte neben der Phorminx.^^) Aber die höhere Ausbildung

42) Plato Laches 188D: r^ ovxi ^ijv ^^fioa/ievos avros avrov rov ßiov

avfiqxavov roTs Xcyois n^be xa sQya^ arexvais dca^cari, aXX^ oZx iaari, oiofiai

8i oi8i tpQvytaxi ovSi XvSiaxl, aXX^ jjns^ fiovrj 'EXXtjvixtj iariv aQfiovia.

43) Plato Laches 188 deutet darauf hin, vergl. ebendas. 193.

44) Apollonius, genannt 6 sldoy^atpos, s. Etym. M. 295.

45) Aber auch die Melodien zu den Werken der anderen Lyriker waren
nicht unbekannt; wenn Athen. XIV, 635 C f. sagt: IloasiScavtoe (prjüi, xqkov /ueXep-

Stwv alxov i^AvaxQBOvxa) fivrjfiovevsiv, ^pQvyiov xs xai Jcoqiov xai yivSiov
xavxaiG yoiQ fiovais xov ^Avax^aovxa xex^ra&ai, so schlofs man dies gewifs

nicht blofs aus dem eigenen Zeugnisse der Dichter.

46) In der Ilias, in der onXoTtoiia, die, wenn auch dem ursprünglichen

Gedichte fremd, doch alt ist, heifst es XVIII, 495: avXol yo^ßiiyye's xs ßotjv
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des Flölenspieles geht von Phrygien aus, und diese Kunst findet

ungefähr seit Anfang der Olympiaden oder noch etwas früher auch

in Griechenland allgemein Eingang. Das Flötenspiel tritt allmählich

dem Zitherspiel fast ebenbürtig zur Seite.

Veränderungen in der Musik sind immer bedeutsam ; auf ganz

unzweideutige Weise verräth sich hier eine veränderte Stimmung

des Volkscharakters. Auf den ersten Anblick khngt es paradox, wenn

der hochgebildete Musiker Dämon, Zeitgenosse und Freund des Peri-

kles, aber von echt conservativer Gesinnung in seiner Kunst wie

im handelnden Leben, behauptete, jede Neuerung in der Musik führe

auch zu einer Umgestaltung der poHtischen Institute ^^); aber für

Griechenland, wo die Musik im geistigen und sittlichen Leben der

Nation die gröfste Bedeutung hat, ist dieser Ausspruch vollkom-

men wahr.

Saiteninstrumente und Flötenspiel stehen in einem entschiede-

nen Gegensatz zu einander. Die leisen Töne der Rithara haben

etwas MafsvoUes; der Charakter ruhigen Ernstes, der jedoch mit

heiterem, frohmuthigem Wesen wohl vereinbar ist, war dem Saiten-

spiel eigen; die hellen durchdringenden Töne der Flöte wirkten

mehr anregend und aufregend als beschwichtigend auf das Gemüth

und waren vorzugsweise geeignet, gröfsere Massen zu beherrschen

und zu leiten. Es ist nicht zufällig, dafs gerade in dieser Periode,

wo sich im Staatsleben ein Umschwung aller Verhältnisse vollzog,

wo die fürstliche Herrschaft dem bürgerhchen Regiment weichen

mufste und pohtische Kämpfe mit leidenschafthcher Erbitterung ge-

führt wurden, die Flötenmusik in den Vordergrund tritt; und wenn

k'%ov^ wo ovQiyyes statt (po^fiiyyss nur Schreibfehler des Schol. II. X, 13 ist.

Der aiXos ist hier nichts anderes als die Rohrpfeife des Hirten, wie die Nach-

ahmung im Hesiodischen Schild 278 beweist, wo bei dem Hochzeitszuge zwei

Chöre auftreten, der eine vTto XiyvQ(ov avQlyyojv, der andere vnb tpoQfiiyytov,

Also ist auch bei Homer noch nicht an ein eigentliches Zusammenwirken beider

Instrumente zu denken. In der IHas, in der Doloneia X, 13, hört man im troi-

schen Lager avXdSv avQlyycov r' evorcriv, wo beide Worte zu einem Begriff

zu verbinden sind.

47) Plato Pol. IV, 424: ovSafiov xtvovvrat fiovaixije rqoTtoi avev TtoXi-

rixmv vöfitov rtov fisylfftiov, wo jedoch voficov unpassend ist, voaouv wäre

ein zu herber Ausdruck, wahrscheinlich ist vsoxfiiäiv zu lesen; Dämon selbst

wird gerade dieses Wort gebraucht haben, was bei Plato sonst nicht vor-

kommt.
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nun auch in der Literatur neben der ruhig objektiven epischen Dich-

tung die bewegtere subjektive Lyrik erscheint, so ist der innere

Zusammenhang unschwer zu erkennen. Für die lebhaften Empfin-

dungen der lyrischen Poesie, welche unter dem Einflüsse und der

Anregung der unmittelbaren Gegenwart steht, hat die Musik eine

ganz andere Bedeutung, als für die behaghche Betrachtungsweise der

fernen Vorzeit, wie sie das Epos bietet.

Unter den Saiteninstrumenten ist wohl die Lyra das,*^'®
^^^^®"~

*' Instrumente.

älteste; in der späteren Zeit ward sie fast nur beim Jugendunter-

richt gebraucht, ebenso wenn einer bei festhchen Gelagen unter

seinen Genossen ein Lied vortrug."*^) Dagegen der Virtuose bediente

sich der Kithara, welche durch ihre Gröfse und Gestalt, wie durch

die stärkere Resonanz sich von der Lyra deulhch unterscheidet"*^);

sie ist das Instrument der Agone, welches Kapion, der Schüler Ter-

panders, zuerst anwandte.^") Der Lyra ähnlich war das Barbiton,

aber länger und durch besonders schlanke Formen wie tiefere Töne

ausgezeichnet.^') Die lambyke, das Instrument der lambendichter,

war, wie es scheint, von dreieckiger Form, dem Trigonon ähnlich ^^)

;

48) Der Name Xvqa ist erst ziemlich spät aufgekommen, früher nannte

man das Instrument xi&aois oder cpo^fiiyh s. Th. I, S. 432, A. 25. Die Lyra ist

kenntlich an der runden Basis, meist aus Schildkröte bestehend (daher heifst

die Lyra auch geradezu x^^^^)-, ^Jß hat zierliche Formen, die schlanken, leicht-

gebogenen Arme sind näher aneinandergerückt, die Resonanz schwach. Wenn
in dem Platonischen Hipparch 226 dem xid'agKTrrjs die Xv^a zugetheilt wird,

so kann man nach strengem Sprachgebrauch darunter nur den Musiklehrer,

nicht den eigentlichen Virtuosen verstehen.

49) Die Basis der Kithara ist viereckig, die breiten Arme erheben sich

horizontal, alle Formen sind breiter; wegen ihrer Gröfse ward sie meist mit

einem Tragband über der Schulter befestigt. Das Instrument selbst war oft

reich verziert, besonders mit eingelegter Elfenbeinarbeit, und zum Schutz diente

dann eine gleichfalls verzierte Decke.

50) Plut. de mus. c, 6.

51) Daher heifst es auch ßaQßirov, d. i. ßaqvfiixov. Nach Pindar hätte

Terpander dieses Instrument erfunden oder vielmehr der lydischen nrjxxis nach-

gebildet, Athen. XIV, 635 D; Sappho soll zuerst der nrjxris sich bedient haben,

die nach Aristoxenus von der fiayaSis nicht verschieden war, deren bereits

Alkman, dann besonders Anakreon erwähnt, während wieder andere die Er-

findung des Barbiton dem Anakreon, der Sambyke dem Ibykus zuschrieben,

Ath. IV, 175E, obwohl bereits Sappho diese Instrumente kannte, Ath. IV, 182 F.

52) Die iajiißvxT] war wohl von der aafißvxrj nicht wesentlich verschie-

den, nur hat die sogenannte uafißvxri später eine vielseitigere Anwendung ge-
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die bedeutende Länge der Saiten am Trigonon bedingte auch den

gröfseren Umfang der Töne.

Der Sänger begleitet sich selbst mit der Cither; Saitenspiel ohne

Gesang ist der alten Zeit ganz fremd, erst in der Periode des Archi-

lochus tritt das Citherspiel, nach dem Vorgange der Auletik, auch

selbständig auf.**) Das Saitenspiel, durch die jugendliche Erziehung

allgemein verbreitet, ist eine echt nationale Kunst. Daher pflegte

man auch die technischen Ausdrücke von den Saiteninstrumenten

'sJiT"^"^ die Flötenmusik zu übertragen. **') Die kunstmäfsige üebung
des Citherspiels galt für schwieriger, daher Virtuosen, die hier keinen

Erfolg hatten , sich dem Flötenspiele zuwandten.") Das Flötenspiel

ist eigentlich niemals populär geworden; nur in Böotien, besonders

in Tlieben übte die Jugend dasselbe eifrig '^^), während die attische

Sitte diese Kunst vom Gebiete des Unterrichts ausschlofs. Der Cither-

spieler begleitet selbst seinen Gesang, der Flötenspieler kann nur

einen anderen Sänger unterstützen, nimmt also, da das Dichterwort

immer vorzugsweise in Ehren gehalten wurde, eine untergeordnete,

gleichsam dienende Stellung ein; auch waren die Flötenvirtuosen

der älteren Zeit meist Fremde.") Daher ward diese Kunst im All-

gemeinen geringer geachtet. Aufserdem beleidigte die Verzerrung

funden, als die alte iafißvxrj. Dafs die iajußvxrj auch später nicht ganz aufser

Gebrauch kam, zeigt Eupolis bei Athen. XIV, 638 E, der sie mit dem xQiycovov

verbindet.

53) Daher heifst der Sänger nach althergebrachter Weise xtd-aQiarrjs, wie

sich noch Alkman genannt zu haben scheint; seitdem aber die y-'iXr} xi&a^iffis

aufkommt, vertauscht man diesen Ausdruck mit xid'a^cpSos, und xi&aQiarfis

bezeichnet jetzt den Virtuosen, der die xpiXrj xi&aQiacs ausübt oder auch den

Gesang eines anderen begleitet. Aristonikus aus Argos, aber in Kerkyra thätig,

ein Zeitgenosse des Archilochus, hat zuerst die yjiXrj xid'agiais als selbständige

Kunst ausgeübt, Athen. XIV, 637 F.

54) "Wie xQexeiv, xQoveiv, xQovfia, daher auch Ausdrücke wie noXvxoo-

do£ avXoG ganz gebräuchlich sind.

55) Der von Aristophanes oft verspottete Flötenspieler Chaeris war ur-

sprünglich Kitharoede, s. Schol. Av. 858. Dafs dies ganz gewöhnlich war, sieht

man aus Cicero. Ueberhaupt genossen die Flötenspieler geringe Achtung,

avXrjxeo} äfiovairj war sprichwörtlich: ein altes scherzhaftes Epigramm bei

Athen. VIII, 337 E sagt geradezu: avS^l fiev avXrjrrj^t d'eoi voov oix ivt-

(pvcav, aXX^ afia rc^ <pvar;v x^ ^oos ixTCsrarai.

56) Daher stammt auch eine ganze Zahl namhafter Flötenvirtuosen aus

Theben.

57) Man sieht dies schon aus den Namen der Flötenspieler bei Alkman.
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der Gesichtszüge, die beim Flötenspiel unvermeidlich war, das hel-

lenische Scliönheitsgefühl.^^) Aber in der Kunst nimmt die Flöten-

musik eine hervorragende Stelle ein. Die Hellenen wufsten sehr

wohl die verschiedenen Wirkungen der Saiten- und Blasinstrumente

zu würdigen und machten am geeigneten Orte von diesen oder

jenen Gebrauch; nicht selten wirkten beide einträchtig zusammen.

Die Doppelflote ist fremden Ursprungs; phrygische Virtuosen übten

zuerst in Hellas die Kunst der Auletik aus; es war dies reine In-

strumentalmusik ohne Gesang; aber auf griechischem Boden bildete

sich alsbald die Auletik aus, wo Flötenspiel das Dichterwort be-

gleitete.'®)

Wie alle Kunst in Griechenland in enger Beziehung zum Got-

tesdienste steht, so hängt auch die Verbreitung der Auletik mit der

Ausbreitung der dionysischen Orgien und dem Dienste der phry-

gischen Göttermutter zusammen. Als Hauptvertreter der Auletik er-

scheint Olympus. Diesen alten berühmten Meister betrachten daher Olympus.

die Griechen nicht mit Unrecht als den Begründer der hellenischen

Musik.^) Da wie gewöhnüch auf den Namen des Olympus das Ver-

schiedenartigste übertragen wurde, droht sein Bild in nebelhafter

Ferne zu verschwinden ; man hat deshalb schon im Alterthum nach

der beliebten Methode einen ältere« und jüngeren Meister gleichen

Namens unterschieden^'); so unzulässig anderwärts dieses Mittel sein

mag, hier hat es Grund. Die Phrygier hallen seit Alters die Flöten-

musik zu hoher Vollendung gebracht; Marsyas und Olympus, welche

58) Daher die bekannte Sage, dafs Athene, als sie diese Wirkung wahr-
nahm, unwillig die Flöte wegwarf und das neuerfundene Instrument dem Satyr

Marsyas überliefs.

5"J) Aber die yjiXrj avXrjais behauptet sich alle Zeit neben der avlcoSia.

60) Plutarch de mus. 11 : aQxvy^^ "^^^ 'EXXi]vixrjg xai xaXijs fiovaixtjs.

Von ihm gilt wohl mit mehr Recht, was Suidas dem älteren Olymp zuschreibt:

ryefiatv yevo/uevos t^s xQOVfiarixrjs fxovaixtjS t^S Bia roJv avÄüiv. Dasselbe

sagt Alexander bei Flut. 5: xQovfiara 'OXvfinov n^oärov eis rovs ^Ekhivai
xofiiaat.

61) Schon Pratinas scheint einen älteren und jüngeren Olympus unter-

schieden zu haben, s. Plutarch de mus, 7. Plutarchs Darstellung ist übrigens

nicht frei von Verwirrung. Suidas unterscheidet gar drei Virtuosen, den alten

Olympus, den er einen Myser nennt, einen zweiten, dem er xid'aQtodias vofioi

beilegt, der völlig unbekannt ist, und einen jungen Flötenspieler aus Phrygien,

und dabei werden die überlieferten Notizen ganz willkürlich bei den Einzel-

nen untergebracht.
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als die ältesten Vertreter dieser Kunst gelten, sind mythische Ge-

stalten; aber wenn dann in historischer Zeit ein jüngerer Meister

denselben Namen Olympus führt, hat dies nichts Auffälliges. Eine

glaubwürdige Ueberlieferung weist diesen Olympus der Zeit des Königs

Älidas von Phrygien zu, Ol. 10—21*^), unter dessen Regierung ein

reger Verkehr zwischen Hellenen und Phrygiern statthatte, der

nach beiden Seiten hin wirkte. Wie Midas für griechische Cultur

und Kunst nicht unempfänglich war und Rhapsoden an seinem Hofe

die Homerischen Gedichte vortrugen, so konnte recht gut zu der-

selben Zeit auch Olympus seine Melodien in Hellas einführen. War
sonach Olympus ein unmittelbarer Zeitgenosse des KaUinus und Ter-

pander, dann mufs schon geraume Zeit vorher die phrygische Aule-

lik unter den Hellenen festen Fufs gefafst haben *^), was bei der

nahen Berührung zwischen Orient und Abendland in den Nieder-

lassungen an der asiatischen Küste nichts Auffallendes hat.

Die elegische Dichtung des Kallinus steht mit der Flötenmusik

in engster Verbindung, aber mit den Weisen des Olympus, die für

den religiösen Cultus bestimmt waren, hat sie nichts gemein, son-

62) Siiidas sagt vom jüngeren Olympus yeyovcjs ini Mi'Sov rov FoqSIov,

während er den älteren bis in die Zeit Aor dem troischen Kriege hinaufrückt.

Entschieden unzulässig ist es, wenn Neuere den Olympus nach Terpander um
Ol. 30—40 ansetzen. In den Versen der kyklischen Titanomachie bei Clemens

Alex. Strom. I, 306, wo es von Chiron heifst: bCs re Sixaioavvr^v d'vrjxojv yd-

vos r^yays Ssi^as OQxov xai d'vaias tXa^as xai axr]fiar^ ^OXvfinov^ hat man eine

Beziehung auf den phrygischen Meister zu finden geglaubt; c%rifiaxa würden

dann die Tanzweisen der Processionen sein, welche der phrygische Flötenspieler

begleitete; allein wenn auch gerade in der Zeit, welcher jenes Gedicht ange-

hört, die phrygische Auletik in Hellas Eingang fand und der Name des alten

Olympus schon bekannt sein mochte, ehe der jüngere Meister auftrat, und Ana-

chronismen bei den Kyklikern nicht selten vorkommen mochten, so kann man
doch eine solche Anspielung einem epischen Dichter, einem Vertreter der Kitha-

roedik, die anfangs der Auletik nicht gerade freundlich entgegen kam, kaum

zutrauen. Es ist vielmehr arj^iar'' ''OXv/unov zu schreiben; Chiron, als Be-

gründer höherer Gesittung, lehrt zuerst die Menschen die Sternbilder des Him-

mels unterscheiden, ein Verdienst, was Aeschylus dem Prometheus zuschreibt;

und auch Euripides in der Melanippa schilderte die Tochter des Kentauren Chiro

Hippo als sternkundige Frau.

63) Daher wirft auch bereits Eumelus um Ol. 10 in seinem Prosodion

für die Messenier einen nicht gerade freundlichen Seitenblick auf die Auletik,

die ihm als eine von Fremden geübte Kunst tiefer zu stehen schien, als die

althellenische Kitharoedik.
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dem zeigt einen durchaus weltlichen Charakter. Eben weil damals

die Flöte bei Männermahlen und fröhlichen Gelagen besonders be-

liebt war, begleitet dies Instrument die Elegie, welche vorzugsweise

für den geselligen Verkehr bestimmt ist. Die phrygische Kunst wird

eben gleichmäfsig sich nach beiden Richtungen hin entwickelt haben.

In den ionischen Colonien fand schon frühzeitig die weltUche Auletik

irünstige Aufnahme, während später durch Olympus die rehgiöse

Kunst im eigentlichen Griechenland festen Fufs fafste.

Olympus trat in Hellas auf; Argos war wohl die hauptsächhchste

Stätte seiner Thätigkeit, wenigstens gehört zu den Lieblingsschtilern

des Olympus Hierax aus Argos, dessen Melodien sich dort lange

Zeit erhielten.®^) Die Bedeutung, welche Argos später für die musische

Kunst gewinnt, dürfen wir wohl auf diese Anfänge zurückführen.

Aber auch mit Delphi mufs Olympus in Verbindung getreten sein;

denn die Trauermelodie auf den Tod des Drachen Pytho^^) kann

er nur für Delphi componirt haben. Olympus, obwohl von Geburt

ein Fremder, war doch in Griechenland vollkommen zu Hause und

mit dem Volksgeiste wohl vertraut; nur so erklärt sich, wie seine

Weisen rasch allgemeinen Eingang fanden und eine mächtige Wir-

kung ausübten. Olympus bedient sich nicht nur der nationalen

dorischen Harmonie, sondern auch der lydischen und phrygischen

Tonweise, die er wohl zuerst in Griechenland einführte.®^)

Ein verjährtes Vorurtheil, dem wir bereits im Alterthum be-

gegnen, unter williger Zustimmung Neuerer, betrachtet den Olympus

nicht nur als Musiker, sondern auch als Dichter.^') Allein Olympus
hat nur Melodien für die Flöte componirt ^^), ist also der Literatur-

64) Pollux IV, 79. Flut, de mus. 26. Aufserdem wird noch Krates als

Schüler des Olympus genannt, Flut. 7.

65) Flutarch de mus. 15.

66) Flutarch de mus. 11 und 19. In lydischer Ton weise war nament-
lich das imxriSsiov für Delphi nach Aristoxenus gesetzt, Flut. 15; darauf geht
auch Clemens Alex. Strom. I, 307: "Olvfinos 6 Mvaos rrjv AiSiov a^fioviav

ifpi)Mxixvria£, während er dem Fhryger Olympus die Erfindung der xqovfxaxa^

dem Marsyas die phrygische, mixophrygische und mixolydische Harmonie zu-

schreibt.

67) Suidas von dem älteren Olympus: avXrjr^e xal noirjrrs fieXcöv xai
iXeyeicov. Mifsverständnifs des Sprachgebrauchs, wo noulv ganz gewöhnlich
von der musikalischen Composition gebraucht wird, fiiXtj Melodier bezeichnet,

hat diesen Irrthum veranlafst.

68) Nofioi avXrjrixoi, nicht aiXcpSixoi, Flut, de mus. 7.
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geschichte eigentlich fremd. Allein mit gutem Rechte galt er als

der grundlegende Meister, dem die griechische Musik ihre höhere

Ausbildung verdankt. Sachkundige Männer v^^ie Glaukus wiesen den

Einflufs, den Olympus auf die griechischen Lyriker wie Archilochus,

Thaletas, Stesichorus ausgeübt hat, im Einzelnen uach.^^)

Diese einfachen, aber unnachahmbaren Melodien wurden bei

religiösen Festen gespielt und erhielten sich lange Zeit im Gebrauch.'®)

Sie waren ganz geeignet durch ihren würdigen Ernst die Gemüther

in eine andächtige Stimmung zu versetzen. Die Alten reden stets

mit unbedingter Bewunderung von den Wirkungen dieser Musik.'*)

Im Vergleich mit der späteren Kunst machten diese Weisen den

Eindruck alterthümhcher SchHchtheit, aber indem Olympus zuerst

reichere Kunstmittel anwendete, waren seine Melodien nichts weniger

als eintönig. Es ist übrigens denkbar, dafs man dem alten Meister

manches zuschrieb, was erst seine Schüler componirt hatten.'^)

Sind wir auch nicht im Stande, den Einflufs der phrygischen

Auletik überall mit Sicherheit zu verfolgen, so steht doch so viel

fest, dafs von jetzt an bei religiösen Handlungen, namentlich beim

Opfer der Gebrauch der Flöte allgemein verbreitet war. Wenn auf

der Insel Faros beim Cultus der Grazien die Flöte nach altem Brauche

ausgeschlossen war, wird dies als etwas Ungewohntes bezeichnet.")

Alle diese Weisen waren feierhch und gemessen; fern von leiden-

schaftlicher Aufregung, dienten sie dazu, das Gemüth über die ge-

69) Nicht blos die avXc^Sot^ sondern auch die xid'a^e^Soi stehen unter

diesem Einflüsse.

70) Plut. 7 oh vvv x,QÖivrai, ol "ElXrjves iv rais ioQxaXs xdtv d'eäv^ was
natürlich nicht von der Zeit des Piutarch, sondern von dem Ende der klassischen

Periode, wo Heraklides Pontikus und Aristoxenus schrieben, zu verstehen ist.

71) Plato Sympos. 215 C : fiova xaTexsa&at notsZ xal Stj^mI rove xcäv d'Bcöv

TS xal reXsxatv deofievovs Sia xo d'eia slvai., der Verfasser des Minos 318 B hat

diese Stelle vor Augen, wenn er sagt, die Flötenmelodien des Marsyas und

Olympus d'eioxaxa iaxi, xai fiova xivei xal ixcpaivei xovs xd)v d'eojv iv

X^eia ovxae, xal ¥xi xal vvv fibva Xoma, ofS d'eia ovxa. Arislot. Pol. VIII, 5

:

xavxa ya.Q OfioXoyovfi£vu>s noiei xas yjvxae ev&ovaiaaxixas.

72) Von dem noXvxscpaXos vo/nos war es zweifelhaft, ob er von Olympus

oder von seinem Schüler Krates herrührte.

73) ApoUodor III, 15, 7. Auch nach Thasos, einer parischen Colonie, ist

dieser Brauch übertragen; in einer Inschrift, die sich auf Opfer für die Grazien

bezieht, findet sich die ausdrückliche Bestimmung ov naitovi^exai. [Roehl 379].

Beim Päon und bei der Spende fehlt eben sonst niemals die Flöte.
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meine Wirklichkeit zu erheben, eine energische kraftvolle Stimmung

zu erzeugen. Aber die Flöte ist nicht auf den Gottesdienst be-

schränkt; bald hört man ihre hellen, durchdringenden Töne auch

beim Männermahle wie beim nächthchen Herumschwärmen. Hier

trat der heitere, übermüthige, ausgelassene Charakter des Flöten-

spieles entschieden hervor.

Bei den Griechen steht die Musik zunächst im Dienste der

Poesie. Indem jetzt nach fremdem Muster das Flötenspiel selbstän-

dig auftritt, macht sich doch alsbald die hellenische Art geltend;

man bringt die neue Kunst mit dem Dichterwort in Verbindung.

Wie die Flöte beim Opfer die Formeln des Gebetes begleitete und

später die aulödischen Nomen des Klonas daraus hervorgingen, so

lag nichts näher, als nun auch bei lustigen Gelagen Lieder zur Flöte

vorzutragen, die einen entsprechenden Charakter hatten; es waren

heitere, neckende Gesänge, die man unter der Einwirkung der augen-

blickhchen Stimmung improvisirte.'"*) Daher erscheint die Flöte recht

eigentlich als Symbol festlicher Lust"); die Töne des Instrumentes

werden als anmuthige bezeichnet ''^), was für die früheren Zeiten

nicht pafst, wo sie nur die Todtenklage begleitete, dann zu ernsten

religiösen Melodien verwendet wurde. Dafs dieser Wandel erst ziem-

üch spät eintrat, wird glaubwürdig bezeugt.")

74) Hesiod Schild 281 schildert einen solchen xdJ/ios, wo unter Flöten-

begleituDg junge Leute theils singend und tanzend, theils lachend und scher-

zend durch die Strafsen der Stadt ziehen.

75) Theognis 531 : Aiei fioi tpiXov rp:0Q iaiverai, oTtnor^ axovüco avXcäv

(fd'eyyo^ivoiv IfiBQoeaaav ona und gleich nachher %aiq<o S^ sfinCvcov xal vn^
avXrjxrjQOS deiScov. 825: Ttcäs v/uTv TdxXrjxsv vn^ avXrjrrjQOS deiSeiv d'vfios;

bei der Kriegsnoth, die das Land heimsucht, daher 829 xeX^e xofirjv, dnonave
8e x&fiov.

76) So nicht nur bei den Elegikern, sondern auch in dem Homerischen
Hymnus auf Hermes 452 l/ue^osis ßQOfios avXav. Es ist natürlich unhistorisch

wenn dort, wo Hermes das Saiteninstrument zuerst erfindet, das Flötenspiel

den Musen als alter Besitz zugeeignet wird; der Dichter hat eben seine Zeit

im Auge.

77) Plutarch de el c. 21 : o avXos oyjs xai 7tQ(6T]v iroXfirjae cpo)vi]v ia>^

ifieQxoXaiv cKpelvai (wahrscheinlich Worte eines unbekannten Elegikers), rbv
8e TCQcärov xQovov etXxsro tiqos ra nev&rj, xai ttjv tcbqI xavra XeixovQyCav

ov fiaXa k'vrifiov ovSi ^aiSqav elx^v, slx^ ifiixd'T} navrcLTtaatv. Didymus Et.

M. 327 : ini yä^ ficvoie vexQois TtdXai ^dero (ra iXeysia) tzqos na^aiveaiv xal

naqafivd'iav tdtv avyyevcäv xai (piXcov rov re&vemjos. Horaz Ars P. 75 : ver-

Bergk, Griecb. Literaturgeschichte II. 9
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So erklärt sich, wie die Flöte fortan die Elegie begleitet; da-

gegen die Jambische Dichtung hält das Saitenspiel fest, während das

Melos bald von Saiten-, bald von Blasinstrumenten oder auch von

beiden zugleich Gebrauch macht.
Vortrags- pj^ Neueren sind meist der Ansicht, Gesang und musikalische

lyrischen Begleitung eignen sich nicht für die Elegie, welche nur einfache
Poesie.

j{ecitation vertrage. Allein dem modernen Gefühl steht darüber

kein rechtes Urtheil zu. Jene Ansicht ist durchaus im Widerspruch

mit wohlbeglaubigten Zeugnissen des Alterthums, und was entschei-

dend ist, mit den klaren Worten der elegischen Dichter selbst.^*)

Dafs die Distichen des aulödischen Nomos mit Gesang und Flöten-

musik vorgetragen wurden, beweist der Name dieser Dichtart zur

Genüge."^^) Der Peripatetiker Chamäleon bezeugt ausdrücklich, dafs

die Elegien des Archilochus , Mimnermus und Phokylides für den

Gesang componirt waren ®°); von Solon wird berichtet, dafs er seine

Elegie Salamis vor dem versammelten Volke gesungen habe, und die

eigenen Worte des Dichters bestätigen diese Thatsache.") Bei Theo-

sibus impariter iunctis querimonia primtim, mox etiam inclusa est voti sen-

tentia compos.

78) Der vermittelnde Versuch der Neueren, die Flöte nur beim Vorspiel

und Nachspiel zuzulassen, entbehrt jeder Begründung.

79) Plutarch de mus. 8: Kanadas ]Agyeioe TtoirjTTje fisXcov re xai iXe-

yeicov fiSfieXonoirjfiivaJv, 6 8^ avros xai avXrjrrfi ayad'os.

80) Chamäleon bei Athen. XIV, 620 C nennt beispielsweise nur diese drei

Dichter, aber man beachte, dafs darunter auch Phokylides mit seinen lehrhaften

Elegien sich befindet. Zu widersprechen scheint eine andere Stelle des Athen.

XIV, 632 D, bei Homer seien die Verse minder korrekt, weil sie von der Musik

begleitet würden, Ssvo^ävT/e Se xai 26Xwv xai 0doyvis xai ^caxvXiSije, in
Si xai neqiavBQOS 6 KoQvvd'ios iXeyeiOTioibe xai rcov Xoinmv ol fifj tiqos-

dyovres TtQoß ra noirifiara fisXcpSiav, exnovovüt rovs arixovi. Diese Worte

sind nicht recht klar; wenn sie das aussagen, was die Neueren darin finden,

dann urtheilt Athenäus eben nach seiner subjektiven Ansicht, indem er meint,

der Gesang passe nicht für den paränetischen Charakter dieser Gedichte, aber

dann würde er xai ol Xomoi geschrieben haben. Athenäus will offenbar

sagen , die Elegiker arbeiten ihre Verse sorgfältiger als Homer aus, sowohl die

älteren, die er eben namhaft macht, welche ihre Gedichte für melischen Vor-

trag bestimmt hatten, als auch die jüngeren (in der attischen Periode und

später), die darauf verzichteten.

81) Demosth. de fals. leg. 252: iXeyeia noirioas rj8s, Plut. Sol. 8, Aristides

U, 361. Solon selbst sagt fr. 1,2: xocfiov inicov (oS^ r' avr" ayo^rje d'ifievos

von dieser Elegie, welche dte Stelle einer Demegorie vertrat. Dem gegenüber
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gnis wird wiederholt der Flötenspieler mit deutlichen Worten her-

beigerufen, um den Gesang des Dichters zu begleiten. Der Vor-

tragende stellt sich neben den Spielenden, oder aufgefordert ein

Lied zu singen, sagt er offenherzig, er habe keine klare Stimme,

weil er in der vorigen Nacht an einem Komos Theil genommen, und

werde nicht etwa die Schuld auf den Flötenspieler schieben.®^) Man

könnte einwenden, von keiner dieser Stellen sei sicher, dafs sie

aus den Elegien des Tbeognis entnommen sei; nur die älteren Ele-

giker, nicht aber Tbeognis, in dessen Dichtungen das lehrhafte Ele-

ment entschieden vorwalte, möchten ihre Verse in Musik gesetzt

haben. Allein auch diese Bedenken lassen sich leicht beseitigen;

denn an einer anderen Stelle, wo wir den Tbeognis selbst hören ®^),

sagt dieser Dichter, sein junger Freund Kyrnos werde im Gedächt-

nifs der Menschen fortleben, die Jugend werde auch in Zukunft

die Lieder, in denen der Name des Kyrnos genannt war, also eben

die Elegien des Tbeognis unter den hellen Tönen der Flöte singen.

Auch beachte man, dafs mehr als einer unter den elegischen Dich-

tern selbst Flötenvirtuose war, wie Mimnermus und Sakadas.®^) Erst

die späteren Dichter, wie Kritias, der Buchgelehrte Antimachus und

andere, arbeiten wesenthch für das lesende Pubhkum.**)

Die Elegie ist zunächst für den Vortrag der Einzelnen bestimmt.

Solon sang seine Salamis selbst öfifenthch auf dem Markte; Tyr-

täus' Dichtungen wurden auch später in Sparta von Einzelnen vor-

getragen; dies schhefst jedoch nicht aus, dafs dasselbe Gedicht ein

ander Mal auch von mehreren gesungen wurde.*^)

sind die Worte des elenden Compilators Diogen. Laert. I, 46: roTs ^Ad^vaion
dvdyvou Sia xr;^vxoe ohne allen Werth.

82) Theognis 1041. 1055. 533. 939.

83) Theognis 241.

84) Nach Suidas auch Tyrtäus.

85) Es ist lediglich überlieferte Phrase, wenn die späteren Elegiker vom
Singen reden. Wenn Asklepiades Anth. IX, 63 von der Elegie des Antimachus
rühmt: ris ya^ ifx ovx ^siae, rie ovx aveXe^aro AvSrjv, so heifst dies nichts

anderes als: wer hat nicht die Geliebte des Antimachus in Versen gefeiert;

man darf rieiae nicht von der Elegie selbst verstehen und als synonym mit

aveXi^aro fassen.

86) Theognis 241: xal ai aiv aiXCaxoiai Xiyvtp&oyyon vioi ävS^ss . . .

äaovxai kann man von gemeinsamem Vortrag verstehen.

9*
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lieber die Vortragsweise der jambischen Gedichte des Archi-

lochus liegen glaubwürdige Zeugnisse vor.®') Sowohl die jambischen

Trimeter als auch die trochäischen Tetrameter wurden gesungen

und von der Musik begleitet. Was der Dichter unter der Anregung

des Augenbhcks geschatTen hatte, trug er auf diese Art im Freun-

deskreise vor, und diese Melodien erhielten sich gewifs lange Zeit.

Aber Archilochus führte eine wichtige Neuerung ein; diese jam-

bischen Poesien wurden nicht ununterbrochen, wie es bisher bei

jedem dichterischen Werke Brauch war, gesungen, sondern der

melische Vortrag wechselte stellenweise mit der einfachen Recitation

ab, aber so, dafs das Instrument nicht verstummte, sondern auch

hier die Stimme des Vortragenden unterstützte. Dies ist die soge-

nannte Parakataloge ®*), welche später durch Rrexus in die dithy-

rambische Poesie eingeführt wurde und dann auch in den lyrischen

Partien der Tragödie in Anwendung kam. Dieser Uebergang vom
Gesang zur Deklamation war gerade für die satyrische Dichtung

passend und mufste schon durch den Kontrast wirken, wenn gleich

wir nicht wissen, in welchen Fällen der Dichter von diesem Mittel

Gebrauch machte. Die Epoden des Archilochus wurden, wie schon

der Name andeutet, vollständig gesungen; ihnen war die Parakata-

87) Theokrit. epigr. 19 rühmt den Archilochus, rov näXai noirjtav rov

xüjV tafißüJVy tos ifi/ueXrje r' ^yevro xamSe^coe ensa re noielv tzqos Xvqav x*

aeiSsiVf wo das sTtrj noieXv wohl auf die elegischen Dichtungen geht. Plutarch

de mus. 28 : ^A^x^Xoxoe xrjv r cov r Qifiir q atv QvS'fiOTfoc'tav TiQOSe^evQe xal

rrjv eis rove ovx Ofioysvels Qvd'fiovs kvxaaiv xai rrjv TtaQaxaraXoyrjv tcal rrjv

TtsQt ravra x^ov a iv, und nachher aus anderer Quelle : otovrai de xai rrjv

XQOvGiv rrjv vno rrjv coSrjv rovrov tzqcotov sv^eXv, rovs §^ aQx<*-^'^^ Tcavras nQOS-

XoqBu xQovEtv. Man sieht, wie bei Archilochus die musikalische Begleitung

schon über die Weise der alten Kunst hinaus ging. Auf Archilochus passen voll-

kommen die Verse (Theogn. 533) x^^QOi 8^ ifinivcov xai v7t^ avXrirtjQos dsiScav,

XaiQO} 8^ ev^&oyyov x^^^*' ^v^rjv ox^cav, da er elegischer und jambischer Dich-

ter zugleich war.

88) Ueber die Parakataloge herrschen bei den Neueren mancherlei irrige

Vorstellungen und Mifsverstandnisse. Die Worte Plutarchs 28: i'ri 8s rc5v

tafißsCcav ro rä fiev Xe'ysad'ai na^a xrjv XQOvaiv, ra 8^ q8ead'ai ^AQX^^<*X,<>f^ (paai

xara8ei^ai, eld'^ ovrco ;f^)Jo'affi9'aA rovs r^ayixove noirjxas (natürlich in den

lyrischen Partien, wie auch Aristot. Probl. 19, 6 bestätigt), Kqs^ov 8e XaßSvra

eis Si&vQdfißotv x^V'^''^ dyayeXv erläutern die Sache hinreichend, obwohl Plu-

tarch selbst nicht gewufst zu haben scheint, dafs dies eben die vorher von ihm

selbst dem Archilochus zugeschriebene Parakataloge ist.
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löge fremd/^) Die jambische Poesie wird von einem eigens dazu

bestimmten Saiteninstrumente, lambyke genannt, begleitet.®^)

Hinsichtlich der Nachfolger des Archilochus verläfst uns die

Ueberlieferung. Es ist wohl denkbar, dafs schon Simonides oder

doch Hipponax ihre lamben durchgehends recitirten, ohne jedoch

auf die musikalische Begleitung zu verzichten. In späterer Zeit

wurden diese jambischen Gedichte von den Rhapsoden ganz so wie

das Homerische Epos deklamirt.^*) Die Verse der späteren lambo-

graphen, wie des Herodas, bei dem das lehrhafte Element einen sehr

breiten Raum eingenommen zu haben scheint, verzichteten jedenfalls

auf den Gesang; daher nannte man auch die Poesien des Kerki-

das Meliamben, weil sie eben in lyrischen Mafsen gedichtet und

für Gesang bestimmt waren, also sich sehr bestimmt absonderten.

Die in Verse gebrachten Anekdoten des Phönix, die Fabeln des

ßabrius und anderes dieser Art konnten natürhch nur auf Leser

rechnen.

Von der mehschen Poesie sind selbstverständlich Gesang und

Instrumentalbegleitung unzertrennhch. Das Lied als der Ausdruck

der eigenen Empfindung ist zunächst für den Einzelvortrag bestimmt,

aber nicht nur die Marschlieder des Tyrtäus setzen gemeinsamen

Gesang voraus, sondern auch Trinklieder und überhaupt gesellige

Poesien, wie ein guter Theil des Anakreontischen Nachlassest^), waren

für diese Vortragsweise ganz geeignet. Andererseits pflegte auch

ein Einzelner besonders im geselligen Verkehr Chorgesänge des

Alkman, Stesichorus, Simonides oder Pindar gerade so wie das ein-

fache Lied vorzutragen.

Der monodische Vortrag ist älter als der Chorgesang.^^) Der

89) Man darf nicht etwa glauben, nur der sogenannte ijKoSos sei ge-

sungen, der vorhergehende Vers deklamirt worden, heifst doch auch der Penta-

meter inipSÖG, während dem elegischen Distichon die Parakataloge unbekannt ist.

90) Nach dem Musiker Phillis bei Athen. XIV, 636B hätte man bei der

Parakataloge sich wieder eines anderen Instrumentes, des sogenannten xlexpi-

a/üißo'i, bedient; dieser Wechsel hat etwas Befremdliches; vielleicht kam der

Klepsiambos erst auf, als man den Gesang ganz fallen liefs; hierher könnten

auch die Gedichte des Alkman gehören, die man xXeyjlafißoi nannte.

91) Athen. XIV, 620 B.

92) So z. B. die Lieder des Anakreon in ionischen Kurzzeilen, wie fr.

62. 63.

93) Proklus freilich in der Chrestomathie sagt: ort rcov aQXf*-icov xoQove
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Dichter sang ganz allein sein Lied; selbst bei den Hyporchemen,

wie sie uns Homer schildert, begleitet der Chor nur mit Tanz und

wohl hier und da mit mimischen Geberden den Gesang. Anderwärts

pflegt der Chor wenigstens den Refrain zu singen, so beim Linus-

hede , wo der Gesang des Knaben durch das Jauchzen der Tanzen-

den unterbrochen wird. Aehnhch ertönte bei der Todtenklage,

wenn die Frauen eine jede nach einander den Trauergesang an-

stimmten, dazwischen der Weheruf der Umstehenden. Dies mochte

bald zu einer Art Wechselgesang zwischen dem Vorsänger ^^) und

dem Chore führen ; noch in der Tragödie haben sich Reste dieser alten

Sitte erhalten, besonders aber werden wir bei Alkman daran erin-

nert. Alkman dichtet nicht nur, componirt das Lied und übt den

Chor ein, sondern betheiligt sich auch wohl unmittelbar an der Auf-

führung.^'^) Allein wie später im Drama der Dichter auf die Func-

tionen des Schauspielers verzichtet, so fällt auch im Chorliede dieses

Geschäft bald ausschliefshch dem Chore zu.

Die rehgiöse Poesie hat nur im Nomos den monodischen Vor-

trag festgehalten^ sonst überträgt sie diese Aufführung einem Chore.

Der Chor und seine Thätigkeit ist recht eigenlhch dem Dienste der

Götter gewidmet; denn auch das Rrauthed und die Todtenklage

haben ursprünghch einen religiösen Charakter gehabt. Erst später

kommt das rein weltliche Chorhed, wie Enkomien, Epinikien u. s. w.,

auf, während wir den gemischten Gattungen, die recht deuthch den

Uebergang vermitteln, schon weit früher begegnen.

Der Charakter des Liedes ist Einfachheit ; die musikahsche Be-

gleitung ordnet sich hier entschieden dem Dichterworte unter. Das

Saitenspiel war dazu vorzugsweise geeignet , doch ist auch die Flöte

laravrojv, xai n^os avXov ^ Xvqav qSovrcuv xbv vofiov, XQvaöd'efiis 6 Kqtjs

nQtoxos . . . fiovos rias rov vbfiov. Dies ist sicherlich nur Hypothese eines

älteren Literarhistorikers, die mit einer anderen Tradition (s. Bd. II, S. 112),

welche die Einrichtung der Chöre mit Philammons Nomen in Verbindung bringt,

wenig stimmt.

94) ^Elaqxoiv.

95) Daher beklagt sich Alkman im Greisenalter über die Abnahme seiner

Kräfte (fr. 26) in Versen, die der Dichter selbst in einem Jungfrauenliede ge-

sprochen zu haben scheint, wie auch ganz ähnliche persönliche Aeufserungen

sich anderwärts finden ; dann wechselt der Dichter zuweilen wieder einen förm-

Hchen Dialog mit dem Chore. Freilich ist es manchmal zweifelhaft, ob nicht

der Dichter seine Rolle dem Chore überwies.
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besonders bei Liedern der Geselligkeit nicht ausgeschlossen.^^) Bei

dem reiferen Chorgesange war auch die Begleitung mehr entwickelt,

die daher später immer selbständiger auftrat^); hier hat neben der

Rithara besonders die Flöte ihre Stelle, welche mit Leichtigkeit

gröfsere Massen zu beherrschen vermochte. Oft wirkten beide Gat-

tungen der Instrumente zusammen.

Häufig begleitet der Chor seinen Gesang mit orchestischen Be-

wegungen ; auch wo es nicht auf nachahmende Darstellung abgesehen

war, wie im Hyporchem, liefs man doch die Gelegenheit nicht vor-

übergehen, die Anmuth der körperhchen Formen und die Gewandt-

heit in den vielfach verschlungenen Tanzweisen zu zeigen. Die alten

Helleneu, ein kraftvolles und in gymnastischen Uebungen durch-

gebildetes Geschlecht, hatten an der Orchestik ganz besondere Freude.

Die Chöre bestanden bald aus mehr, bald aus weniger Perso-

nen**); rehgiöse Rücksichten, dann besonders der Zusammenhang mit

der pohtischen Gliederung der Gemeinde waren mafsgebend; oft

suchte man eben durch einen zahlreichen Chor die Festfeier be-

sonders glänzend auszustatten.^^) Ein gröfserer oder kykUscher

96) Ameipsias bei Athen. XI, 783 E p. 1040 Dind.: avket fioi jnäkos, av 8'

qSe Tiqoe, und nun wird ein sogenanntes Skolion angestimmt.

97) Bezeichnend sind die Klagen des Pratinas (Athen. XIV, 617 ß) über die

Fiötenbegleitung , die sich immer mehr von der Herrschaft der Poesie eman-

cipirte.

98) Es gab Chöre von Knaben (Knabenchöre für Apollo in Delphi, Delos

und Theben erwähnt Apoll. Rhod. I, 536), Jungfrauen (namentlich in Delos be-

stand diese Sitte schon in alter Zeit , und auch später waren die Chöre der

JrjliäSes berühmt) und Männern (in Athen erst seit Ol. 68, 1); Chöre von

Greisen kommen nur in Sparta vor.

99) Die alten Erklärer waren ungewifs, ob der Chor in dem Parthenion

des Alkman aus zehn oder elf Personen bestand, vielleicht waren es mit der

Chorführerin elf; ob die Zehnzahl den fünf Distrikten Spartas entspricht, steht

dahin. In Elis führten sechszehn edle Jungfrauen (aus jeder der acht Phylen
zwei) zwei Reigentänze auf, Pausan. V, 16, 6. Messana sendet einen Chor
von 35 Knaben mit einem Dichter {8i8dffxalo£) und Flötenspieler nach Rhe-
gium, Pausan. V, 25, 2. Einen Chor von 50 Hierodulen, den der Korinthier

Xenophon auf seine Kosten ausrüstete, erwähnt Pindar fr. 122, 15 xo^äv ayihx-v

exaroyyviovf was ebenso zu verstehen ist, wie wenn Sophokles Oed. Col. 717:

d'qcaaxei, rwv exarofinoScov NriQr^Bav axhXov&os sagt, während die Erklärer an

100 Mädchen denken. In Delphi scheint der Chor aus sieben Personen bestan-

den zu haben, Hygin fab. 273; diese Zahl war dem Apollo heilig, daher er-

scheinen auch die Musen in dieser Zahl.
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Männerchor bestand aus fünfzig Mitgliedern. Diese offenbar alte Sitte

reicht wohl noch über Arion hinauf; wenigstens die Zahl von fünf-

zig Choreuten mufs seit Alters übhch gewesen sein, daher auch die

gleiche Zahl bei den Nereiden, die gleichsam einen grofsen Chor

bilden, sich vorfindet. Aber selbst Chöre von hundert Knaben traten

zuweilen auf.^°°)

versanen Nachdem Kallinus das elegische Distichon in die Literatur ein-

versfoimen. geführt hatte, verschafft Archilochus den Versmafsen des zweiten

Rhythmengeschlechtes eine gleichberechtigte Stelle neben dem ersten,

lambische Rhythmen finden sich schon früher in den scherzhaften

Homerischen Gedichten wie in den Nomen Terpanders, aber nur

als sekundäres Element. Erst durch Archilochus gewinnt der lam-

bus und Trochäus in der Literatur selbständige Geltung, jedoch so,

dafs sich der Trochäus mit der zweiten Stelle begnügt.*®') Archi-

lochus ging aber noch weiter, indem er Reihen beider Geschlechter

mit einander verknüpfte, ohne jedoch auf die Einheit des Rhythmus

zu verzichten, da er den Daktylen und Anapästen einen rascheren

Gang gab, so dafs sie den lamben und Trochäen gleich kamen. Die

folgenden lambographen haben diese Richtung nicht weiter verfolgt

;

sie beschränken sich meist auf die einfachen jambischen und tro-

chäischen Verse *°^), nur Hipponax führte die hinkenden Verse ein^°'),

eine Neuerung, welche, weil hier die Eurhythraie eigentlich gestört

erscheint, für die skoptische Dichtung ganz angemessen ist.

Die ältesten Meliker, Terpander, dessen Wirksamkeit noch vor

Archilochus fällt, und Klonas halten an der Einfachheit und Strenge der

älteren Kunst fest. Terpander gebrauchte in seinen kitharödischen No-

men vorherrschend den Hexameter, ab und zu aber auch andere Vers-

mafse; namenthch verbindet er bereits daktylische und jambische

Reihen. Die aulödischen Nomen und Prosodien des Klonas und seiner

Schule beschränken sich auf das Distichon und den Hexameter. Rald

100) Einen Chor von 100 Knaben in Chios erwähnt Herodot VI, 27.

101) Von jambischen Versen ist derTrimeter, von trochäischen der Tetra-

meter die üblichste Form.

102) Bei Hipponax begegnen wir zum ersten Male dem katalektischen

jambischen Tetrameter, der später in der Komödie eine ausgezeichnete Stelle

einnimmt.

103) Hipponax gebraucht nicht blofs lahme Trimeter, sondern auch der

rochäische Tetrameter zeigt diesen gebrochenen Rhythmus.
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aber folgt die melische Poesie dem Anstofse, den Archilochus gegeben

hatte; die reiche Ausbildung der metrischen Kunst, die Mannigfal-

tigkeit der Versarten und Versformen entspricht der Fülle lyrischer

Empfindungen, die hier zum Ausdruck gelangt. Fast jeder nam-

hafte Lyriker hat eine Neuerung eingeführt oder eine schon vor-

handene Form in eigenthünüicher Weise ausgebildet. Durch Thale-

tas und seine Schule ward zunächst das dritte Rhythmengeschlecht,

insbesondere das päonische Versmafs, was recht eigenthch ein Tanz-

rhythmus ist, in Chorhedern angewandt, während Tyrtäus Marsch-

lieder im anapästischen Metrum dichtete ^°'')
, was vorzugsweise ge-

eignet ist, den festen Tritt des Kriegers zu regeln und zu be-

gleiten.

An Reichthum metrischer Formen steht Alkman unübertroffen

da, er vereinigt nicht nur was seine Vorgänger geschaffen hatten,

sondern geht auch neuernd und umgestaltend über die bisher er-

reichte Stufe der Kunst hinaus. Das daktyhsche und anapästische,

das jambische und trochäische, sowie päonische Versmafs zeigen hier

eine grofse Mannigfaltigkeit von Rildungen, dann aber begegnen wir

bei dem spartanischen Meliker zum ersten Male ionischen und loga-

ödischen Versen. Auch Alkman hat noch gemäfs der schhchten Weise

der alten Kunst in einem Gedichte dasselbe Metrum ununterbrochen

durchgeführt, aber viel häufiger macht er von dem Wechsel des

Versmafses den freiesten und wirksamsten Gebrauch.

Die äohschen Meliker beschränken sich auf ein engeres Gebiet,

sie bedienen sich vor allem des logaödischen Versmafses, welches

in den verschiedensten Formen erscheint, dann der leichten Dakty-

len, die eben deshalb, weil sie vorzugsweise bei diesem Dichter be-

liebt waren, äolische genannt werden. Weit seltener kommen jam-

bische, trochäische und ionische Verse vor; bei Alkman findet sich

zum ersten Male das enkomiologische Metrum **^), eine Gattung, die

in der Folgezeit eine ausgezeichnete Stelle einzunehmen berufen

war. Stesichorus, von dem die Ausbildung des ChorHedes im höheren

104) Die ifißartiQia des Tyrtäus waren theils in katalektischen Dimetern
(dem sogenannten Paroemiakus) , theils in katalektischen Tetrametern verfafst.

Hier tritt zum ersten Male das anapästische Versmafs selbständig in der Lite-

ratur auf.

105) Alkäus fr. 94: Hq* äV«, Jivvoftivr]^ reo Th^^aS^cp xaQfisva Xa/inga
x^e/navr^ [jetzt xeavr^] iv MvQCiXr}(p ; (S. 167, A. 185).
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Stil vorzugsweise ausgeht, hat eben diese Form, die sich durch

ruhigen Ernst und gemessene Würde für solche Aufgaben besonders

eignete, weiter ausgebildet; die zweite Stelle nehmen bei diesem Dich-

ter Strophen ein, die aus leichten Anapästen und Daktylen bestehen,

mit eingemischten Reihen des zweiten Geschlechtes. Der Logaöden

hat sich Stesichorus wohl nur im eigenthchen Liede bedient. Ibykus

folgt dem Beispiele des Stesichorus, nur ist der enkomiologischen

Stilart ein bescheidenerer Raum angewiesen , während die Logaöden

häufiger auftreten. Anakreon, der sich theils an die äolischen Me-

liker, theils an Archilochus anlehnt, entwickelt einen gröfseren Reich-

thum metrischer Bildungen ; die logaödische Gattung, zumal die Form
des Glykoneus, dann das ionische Versmafs nehmen eine bevorzugte

Stelle ein; aufserdem aber finden sich daktylische und enkomiolo-

gische Verse, Trochäen und lamben.

Die Logaöden, obwohl im Liede besonders beliebt, waren doch

im Chorgesange bisher nur als sekundäres Element zugelassen wor-

den, wie bei Alkman; die jüngeren Vertreter der chorischen Lyrik

haben diese Gattung, die sich durch leichten Flufs und zierhche

Eleganz auszeichnet, entschieden bevorzugt. Korinna beschränkt

sich fast ganz auf diese Versart; indem jeder Vers nur aus einer

Reihe besteht, erinnert diese Weise entschieden an die Schlichtheit

der älteren Kunst. Bei den universellen Lyrikern Simonides, Bac-

chylides, Pindar werden die Logaöden immer kunstreicher ausge-

bildet *°^); wo diese Dichter im Chorhede einen mehr erregten, leb-

haften Ton anschlagen, wo die Individualität entschiedener hervortritt,

bedienen sie sich vorzugsweise dieser Gattung, während die enko-

miologische Gattung durch die gemessene Haltung, würdevolle Strenge

und männhche Kraft der Rhythmen sich besonders für die ruhigere

Betrachtung eignet. Diese beiden Gattungen sind einander voll-

kommen gleichberechtigt und nehmen bei jenen Dichtern die erste

Stelle ein; andere Versmafse wie Päone, Bildungen im Archilochi-

schen Stil u. s. w. haben hauptsächlich in Päanen, TanzHedern, Par-

thenien und Dithyramben Anwendung gefunden.

lOG) Die ßehandlungsweise der Logaöden bei Simonides hat manches

Eigenthümliche, die Bildung ist reicher und mannigfaltiger als bei Pindar; frei-

lich können wir nicht beurtheilen, wie viel er seinen Vorgängern verdankt;

z. B. Verse wie V, 2 : x^Xenov, x^qaCv rs xai noai xai vocp rerqaycavor, avev

xfjoyov xsrvyfiivov erinnern an die Weise des Alkäus.
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Der Umfang der Verse in der lyrischen Poesie ist sehr ver- Umfang der

schieden; längere wechseln mit kurzen ab; besonders liebt man

durch eine kurze Verszeile an vorletzter Stelle den Schlufs der Strophe

vorzubereiten. Kurze Verse, die nur aus einer rhythmischen Reihe

bestehen, sind im Allgemeinen das Merkmal der älteren Kunst, wäh-

rend man später meist mehrere Reihen zusammenfafste. Rereits

Archilochus machte von solchen Combinationen Gebrauch, während

anderwärts die GHeder, welche die Späteren vereinigten, bei ihm

noch ihre Selbständigkeit behaupteten. Alkman hebt zwar gemäfs

dem schlichten Tone seiner Chorgesänge kurze Verszeilen, aber wo

der Ernst oder leidenschafthches Pathos sich geltend macht, wendet

er auch mehrghedrige Verszcilen an. Die chorische Lyrik der fol-

genden Zeit geht weiter, insbesondere die Tanzweisen lieben lang-

gestreckte Verse, die namentlich im Dithyrambus eine Zeit lang

Mode waren '°^), nachher hat der Sinn für das rechte Mafs engere

Grenzen gezogen.**^)

Entweder wird derselbe Vers ohne Unterbrechung stetig wieder-

holt, oder das Gedicht ist strophisch geghedert, wie ja schon die

Elegie immer zwei Verse mit einander verbindet. Die erste ein-

fachere Weise, welche noch an den Charakter der epischen Dich-

tung erinnert, ist nicht nur in der jambischen Poesie die herr-

schende'*^), sondern findet sich auch vielfach alle Zeit im Liede

angewandt, dem Chorgesange ist sie fremd ; denn hier zerfallen die

Verse regelmäfsig in gesonderte Gruppen, und diese strophische

Ghederung ist auch im Liede von Anfang an sehr beliebt. Der Rau Bildung der

der Strophen ist höchst mannigfaltig, aber durchgehends unterschei-
^^"^^p^®"-

det sich das Lied durch eine gewisse Einfachheit von der reicheren

Gliederung der chorischen Poesie. Das Lied der älteren Zeit liebt

feste, stehende Formen der Strophe; eine Form, die ein Dichter

107) Pindar sagt daher von demselben Dithyrambus fr. 79: asonorereid
t' aoida Sid'vqäfißoiv.

108) Die Verse richtig abzutheilen ist nicht immer leicht, waren doch
schon die alten Grammatiker über diesen Punkt oft uneins

; Ouintii. IX, 4, 53

:

adeo moleslos grammaticos
,
qui lyricorum quorundam carmina in va?nas

mensuras coegerunt.

109) Gedichte, aus jambischen Trimetern oder trochäischen Tetrametern
bestehend, waren in der Regel noirifiata xara arixov, wie sie die alten Tech-
niker zu nennen pflegen.
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einmal gefunden hat, gebraucht er, so oft es ihm genehm ist, und

auch andere bilden unbedenklich diese Formen nach. So haben

die Epoden des Archilochus, die Strophen der äoHschen Meliker

allgemeine Anerkennung gefunden/^") Später bewegt sich auch das

Lied freier, doch war es offenbar niemals verboten, dieselbe Stro-

phenform zu wiederholen oder eine fremde sich anzueignen. Anders

in der chorischen Poesie; hier schrieb die alte Satzung der Kunst

dem Dichter vor, jedes Mal eine neue Strophenform und eine ent-

sprechende Melodie zu erfinden; dieser Forderung wird gewissen-

haft genügt, obwohl es für das jüngere Geschlecht, welches nicht

mehr wie die alten Meister auf einem jungfräulichen Gebiet sich

bewegte, nicht leicht war, seine Selbständigkeit zu wahren. Und
nicht nur die chorischen Lyriker, sondern auch die dramatischen

Dichter haben in den lyrischen Partien sich sorgsam gehütet, gegen

diese Satzung zu verstofsen.^*') Wie dadurch der Wetteifer und er-

findsame Geist der Dichter mächtig angeregt werden mufste, liegt

auf der Hand, und die bildsame Sprache der Hellenen kam dem
Dichter sehr zu Statten. Aber zugleich ist es ein Zeichen weiser

Mäfsigung, dafs dieses Streben nach Originalität, diese Freude am
reichen Wechsel vielfach verschlungener Verse, so weit wir urtheilen

können, nicht in ein übermäfsig gekünsteltes Wesen ausartete.

Im Liede wird, wie dies die schlichtere Haltung gebot, die-

selbe Strophe unverändert wiederholt; Archilochus, die äohschen

Meliker und Anakreon bedienen sich durchgehends der monostro-

phischen Form'^^), und wir dürfen das Gleiche auch von den jün-

geren Liederdichtern voraussetzen. Auch das ältere Chorlied war

einstrophig ^'^} ; als später die Kunst höhere Forderungen stellte.

110) Besonders die Epoden des Archilochus gewinnen alsbald typische

Geltung; Anakreon folgt ihm unbedenklich, während er weder von der Sapphi-

schen, noch der Alkäischen Strophe Gebrauch macht, die überhaupt, abgesehen

von einem vereinzelten attischen Trinkspruche, in der klassischen Zeit nicht

wieder vorkommen; erst die Alexandriner, dann die römischen Lichter haben

sie nachgebildet.

111) Nur eine vereinzelte Ausnahme finden wir bei Pindar Isthm. 3und4.

112) Hephaestion p. 122.

113) Eigenthümlich ist, dafs Alkman in einem Gedichte die letzten sieben

Strophen anders bildete, als die ersten sieben, Hephaestion p. 139. Es war offen-

bar ein Jungfrauenlied, wo die beiden verschiedenartigen Elemente auch durch

die Verschiedenheit der metrischen Form sireng gesondert waren.
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gliederte Stesichorus den Stroplienbau dreifach '''); der Strophe folgte

eine genau entsprechende Antislrophe, dieser ein Abgesang oder

Epodos in verschiedenen, aber verwandten metrischen Formen ; denn

die Einheit und Harmonie des Ganzen wurde sorgsam gewahrt. Diese

Gliederung gehört ursprünghch dem Hymnus an, ward aber bald

allgemein in Chorliedern angebracht. Der Chor, wenn er am fest-

Heben Tage sein Lied zu Ehren der Gottheit vortrug, umwandelte

rechtswärts gewandt den Altar und sang die Strophe, dann sich

nach hnks wendend die Antistrophe, zum Schlufs stehend vor dem

Altar die Epode."^) Kleinere Gedichte begnügten sich mit einer

Trias, in gröfseren wurde das Strophengebäude nach Bedürfnifs

wiederholt. Diese Form ist seit Stesichorus in der chorischen Dich*

tung die herrschende, doch haben die folgenden Dichter, wie Simo-

nides, Bacchylides, Pindar, öfter auch die ältere Weise des ein-

strophigen Gesanges beibehalten^*^), während andere sich in kunst-

reichen Bildungen versuchen mochten. Im Dithyrambus ward bald

diese strenge Regelmäfsigkeit als drückende Fessel empfunden, man
verzichtete daher auf strophische Ghederung und gestattete sich die

freieste Bewegung.**'^)

Der Umfang der Strophen ist sehr verschieden; das Lied ver-

langt kurze Strophen, die des Archilochus waren aus zwei, höch-

stens drei Versen gebildet, die der äolischen Meliker aus zwei oder

vier Versen. Die Form des Distichons, die der volksmäfsigen Poesie

114) Daher das Sprüchwort ovSe ra xQia ^ttigixoqov ycypcaaxsts, um
einen ungebildeten Menschen zu bezeichnen.

115) Galen IV, 366, Boissonade An. IV, 458, Schol. Hephaest. 186, Mar.

Victor. I, 16, 2, Atil. Fortun. II, 28, 5. Die Späteren fanden darin eine sym-

bolische Beziehung auf den Umlauf der Sonne und die ruhende Lage der Erde

und Aehnliches.

116) Hephaest. p. 122: iTCcoBixa fiev ovv iartv, iv oh avarrifiaaiv o/ioi-

ots avofioiov ri ejtKpe^erai, cos ra ye TiXelara üivSaQOv tcai ^ificoviSov ne-

noirjrai, wo der Ausdruck ra ys nXeXara darauf hinweist, dafs daneben auch
monostrophische Gedichte vorkamen. Der Sinn dieser Stelle ist jetzt verdunkelt

durch einen späteren Zusatz, der am unrechten Orte nachgetragen wurde, wo
der Grammatiker lehrt, dafs aufser der rQtae iTicpScx^ auch eine rsr^as, nsv-
rae u. s. w. vorkomme; davon findet sich bei Pindar kein Beispiel. Ebenso
wechselte zuweilen die Stelle des Epodos, sie konnte auch als tt^oi^Sös, fiea-

qtSos u. s. w. auftreten; auch diese Freiheit ist dem Pindar, wie überhaupt der

früheren Zeit, unbekannt.

117) Solche Gedichte nennen die alten Techniker änoXeXvfxiva.
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aDgehörl, wurde von diesen Dichtern selbst in solclien Versarten vor-

gezogen, wo man sonst ohne Unterbrechung beüebig in gerader oder

ungerader Zahl den Vers zu wiederholen pflegte. Jedoch ist die

Liederstrophe nicht auf die Vierzahl beschränkt, die Jüngeren gingen

darüber hinaus. Besonders beachtenswerth ist, dafs Anakreon in

seinen glykoneischen Gedichten mit kürzeren und längeren Vers-

gruppen in demselben Liede abwechselt."®) Die chorische Poesie

liebt umfangreichere Strophen, doch finden sich auch hier mit Rück-

sicht auf den Inhalt, der überall mafsgebend ist, neben kunslreichen

Slrophengebäuden einfachere Bildungen. Alkman z. B. gebraucht

Strophen, die noch ganz an die Schhchtheit des Liedes erinnern,

dann aber auch wieder statthche Compositionen bis zu vierzehn

Versen."*)

Wie der Umfang, so ist auch die metrische Bildung der Stro-

phen höchst mannigfaltig; das Chorhed verlangt reicheren Wechsel

der Verse, die kurzen Liederstrophen begnügen sich gern mit der-

selben Versform oder variiren nur das Grundmafs; doch ist auch

dem Liede die Verschiedenheit des Metrums nicht unbekannt, hat

doch bereits Archilochus Reihen des ersten und zweiten Rhythmen-

geschlechtes mit einander verbunden.

Gebrauch Wie die lyrische Poesie ihre Ausbildung Angehörigen der ver-

jj^^g^ .^"j'^fj. schiedensten Stämme verdankt, so macht sie auch von den verschie-

lyrischen denen Mundarten Gebrauch'^**), aber dabei ist keineswegs willkür-
^*^*'*'

liebes Beheben mafsgebend. Für die Elegie, wie sie in lonien

entstanden ist, war der ionische Dialekt Norm. Naturgemäfs lehnt

sich diese Dichtart an das Epos an; überall finden sich Anklänge

an die Homerische Poesie, jedoch wird mit richtigem Gefühl alles

Seltene oder Alterthümliche vermieden, da der Glanz und die Pracht

des epischen Stils für den Ton der elegischen Dichtung nicht pafst.

Auch wenn Angehörige anderer Stämme sich dieser Poesie bedienen,

118) Diese Gliederung xaTc Ivoftoiofie^sTs ne^ixonoe mag auch bei an-

deren Lyrikern und in anderen Versarten angewandt worden sein.

119) Aus dreizeiligen Strophen war, wie es scheint, das Chorlied auf den

Zeus Lykäus (Alkman fr. 1 fF.) gebildet, das neu aufgefundene Bruchstück eines

Jungfrauenliedes hat vierzehnzeilige Strophen
,
jede Strophe besteht aus zwei

Perioden von acht und sechs Versen.

120) Dafs der attische Dialekt nur in beschränktem Mafse angewandt

wird, hat guten Grund.
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SO dichten sie doch in der herkömmlichen Sprechweise, die nur

liie und da eine örthche Färbung zeigt; so gut wie die geborenen

lonier KaUinus, Archilochus, Mimnermus Einzelnes aus der leben-

digen Volkssprache zulassen, was dem Epos fremd ist'^*), ebenso

finden sich bei Tyrtäus, der unter Doriern auftritt, und bei Theognis

Dorismen.**^) Die Verwandtschaft mit der epischen Sprache tritt

übrigens besonders bei den älteren Elegikern hervor, vielleicht nir-

gends so deutlich, wie bei Tyrtäus, eben weil diese Kriegsheder dem"

Geiste und Tone der heroischen Poesie am nächsten standen. Sonst

aber wird der epische Ton im Verlaufe der Zeit mehr und mehr

ermäfsigt, die Elegie nähert sich allmähhch der Sprache des gewöhn-

lichen Lebens und geht so fast unmerklich von der las zur Atthis

über.^^)

Das Epigramm, welches seiner ursprünglichen Bestimmung nach

an den Ort gebunden war und die Literatur eigenthch nichts an-

geht, zeigt eben deshalb anfangs eine entschieden lokale Färbung.*^'')

In den Epigrammen des Simonides, der zuerst dieser Spielart eine

höhere Bedeutung verheb, nehmen wir im Ganzen den Stil der Elegie

wahr, nur sind einzelne dorische Formen beigemischt. Später finden

sich nicht selten dorisch gefärbte Epigramme selbst in Gegenden , wo
die las zu Hause war, wie in Chios. Indem die Mundarten all-

mähhch aussterben, wird nach dem Vorgange der alexandrinischen

Dichter der Dialekt beliebig als Kunstmittel verwandt.

Die jambische Poesie hält, gleichfalls ihrem Ursprünge gemäfs,

den ionischen Dialekt fest, und zwar gibt Hipponax die volksmäfsige

Mundart seiner Vaterstadt Ephesus mit besonderer Treue wieder.

Nur in trochäischen Versen, die ein höheres Pathos haben, werden

auch Formen zugelassen, welche sonst die lambographen vermei-

121) So z. B. oxotos, xov, x(J statt onolos, nov, nto.

122) So verkürzt Tyrtäus den Accus. Flur, der ersten Decl. auf as, ge-

braucht Formen, wie fiäXiov ; bei Theognis finden wir speciell dorische Worte,

wie fiStfiai, Ap, ebenso haben sich noch Spuren des f erhalten. Der in den

aulödischen Nomen des Klonas und seiner Nachfolger gebrauchte Dialekt war
sicher nicht der ionische.

123) In der dritten Periode ist dieser Uebergang eigentlich schon voll-

zogen.

124) Epigramme in Athen sind im atiischen Dialekt abgefafst u. s. w.
Aber ein Dorier oder lonier, der zu Athen eine poetische Aufschrift eingraben

lafst, bedient sich nicht der attischen, sondern seiner heimischen Mundart.
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den/^) Bei Hermippus finden wir den attischen Dialekt, wie über-

haupt ein Athener nicht leicht sich einer anderen Mundart bedient,

aber der Dorier Herodas schreibt wieder ionisch und so die Alexan-

driner bis herab auf Babrius.

Während sonst jede Gattung der Poesie entsprechend dem typi-

schen Charakter der hellenischen Kunst an einen besonderen Dia-

lekt gebunden ist, der nicht behebig mit einem anderen vertauscht

werden darf, macht das Lied eine bemerkenswerthe Ausnahme. Die

Liederdichter gebrauchen jedes Mal den Dialekt ihrer Umgebung;
wie das Lied recht eigentlich seine Wurzel im Volke hat, so wird

auch der Zusammenhang mit dem Volksliede nicht aufgegeben ; aber

der landschafthche Dialekt verleiht dem Liede eigenthümhche Farbe

und Charakter.^^^) Alkmans Lieder waren im dorischen Dialekt ver-

fafst"^), bei Timokreon aus Rhodus tritt die Mundart seiner Heimath

recht entschieden hervor. Alkäus und Sappho bedienen sich der

lesbischen Mundart ^'^®), Anakreon der ionischen, nur in einigen Ge-

dichten waren dorische oder äolische Formen der las beigemischt;

Apollodor aus Athen hält noch an der alten Atthis fest; man sieht,

wie im Liede alle Dialekte vertreten sind.

Die chorische Poesie dagegen macht von der Mischung der

Mundarten ausgedehnten Gebrauch ; wir finden hier nicht nur epische

Elemente, die gewissermafsen die Grundlage bilden, sondern wie die

selbständige Entwicklung dieser Gattung vorzugsweise von den Doriern

und Aeoliern ausgeht, so haben auch diese Mundarten, die sich

aufserdem durch kräftigen Klang und Wohllaut besonders empfahlen,

einen sehr bedeutenden Beitrag gehefert, und eben diese Verschmel-

zung verschiedener Elemente giebt dem Gesänge der Chordichter

eine eigenartige Färbung. Aber erst nach und nach hat sich eine

allgemein gültige Norm festgesetzt. Die Nomen Terpanders, obwohl

125) So Jicovvffoio, XBV, xard'avcov.

126) Volkslieder, die es in grofser Mannigfaltigkeit in den verschiedenen

Landschaften geben mochte, waren natürlich immer in der örtlichen Mundart

verfafst und erinnerten so an den Boden, auf dem sie erwachsen waren.

127) Vielleicht mit Anflug von Aeohschem, wie die Chorlieder Alkmans.

128) Erinna dagegen, obwohl sie den Spuren der äolischen Mehker folgt,

dichtet im dorischen Dialekt. Erst die Alexandriner, wie Theokrit, indem sie

den Stil der lesbischen Dichter nachahmen, gebrauchen in diesem Falle auch

die äolische Mundart.
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für den Einzelvortrag bestimmt, berühren sich doch vielfach mit dem

lehgiösen Chorliede; Terpanders Poesie, wie sie dem Homerischen

Epos noch sehr nahe stand, erinnert überall an den epischen Stil,

aber die Worte und Wortformen sind äolisch gefärbt.'^®) Alkman

dagegen gebraucht in seinen Gedichten, welche zunächst für Sparta

bestimmt waren, den dorischen Dialekt; doch giebt er nicht mit voller

Treue die Redeweise der Spartaner wieder, sondern ermäfsigt ihre

Rauhheit durch eingemischte epische und äoHsche Formen. Die

Chorlieder der Korinna waren im rein-böotischen Dialekte gedichtet;

hier wird eben der Charakter der volksmäfsigen Poesie festgehalten.

Eigenthümhch gestaltet sich das Verhältnifs im höheren Chorliede;

indem dasselbe von Anfang an einen mehr universellen Charakter

hat, verlangt es auch eine feste Kunstform, und da ein dorischer

Dichter Gesetzgeber der Chorpoesie im höheren Stil war, so ist

damit auch das Uebergewicht des dorischen Elementes entschieden.

Wenn im Homerischen Epos das AeoHsche gewissermafsen ins Ionische

übertragen wurde, so wird bei Stesichorus der Homerische Stil

wieder ins Dorische umgesetzt. Bei seinen Nachfolgern kommt das

Aeolische hinzu, wie gleich bei Ibykus, der sonst an Stesichorus

sich anschliefst, aber auch eine gewisse Vorhebe für den Dialekt

seiner Heimath nicht verläugnet.^^) Und diese dreifache Mischung

epischer Sprachformen, dorischer und äolischer Elemente tritt uns

von jetzt an in der lyrischen Poesie des höheren Stils überall ent-

gegen, obwohl auch hier die Eigenthümhchkeit des Einzelnen er-

kennbar ist. Simonides und nach seinem Beispiele Bacchyhdes meiden

alles Ungewöhnliche und Auffallende, sie verfahren auch hier höchst

mafsvoll, während bei Pindar die mundartige Färbung viel entschie-

dener hervortritt. Die jüngeren Meliker lassen das äolische Element

wieder fallen, ihre Dichtungen zeigen nur einen leichten dorischen

Anflug, ungefähr wie die lyrischen Partien der Tragödie.

129) Eine Einwirkung des dorischen, speciell des spartanischen Dialektes

ist nicht zu erkennen; der Aeolier Terpander wird vielmehr durch seine hei-

mathlichen Erinnerungen bestimmt. Denselben Stil werden auch die Schüler

Terpanders festgehalten haben.

130) Der Dialekt der Rheginer mufs manches Eigenthümliche gehabt haben,

was bei einer Bevölkerung, die aus dorischen Messeniern und ionischen Chalki-

densern gebildet war, nicht auffallen kann. Ibykus gebraucht besonders gern

nach alter Weise Verbalformen auf JTi, was die Grammatiker eben auf den

Einflufs seiner Vaterstadt zurückführen.

Bergk, Griech. Literaturgeschichte II. 10
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Satzungen Wenn schon die Poesie nicht erlernt werden kann, sondern
' auf natürlicher Begabung und innerem Drange des Gemüthes be-

ruht, so bedarf doch das Talent der Pflege. Zumal die chorische

Lyrik hat sehr viel Traditionelles und erfordert eine vielseitige Aus-

bildung, daher war es ganz gevvöhnhch, dafs jüngere Männer sich

an ältere erfahrene Meister anschlössen, um durch ihre Unterweisung

und ihr Beispiel, durch den täglichen Verkehr sich die Regeln und

Salzungen der Kunst anzueignen , wie z. B. Pindar in seiner Jugend

zu Athen den Unterricht anerkannter Künstler genofs. So üben die

Aelteren ganz von selbst Einflufs auf das nachwachsende Geschlecht

aus, und jener fest ausgeprägte gleichmäfsige Typus, welcher der hel-

lenischen Kunst in den früheren Jahrhunderten eigen ist, wird vor-

zugsweise diesen Verhältnissen verdankt. Einer solchen Vorbildung

konnte der künftige Dichter um so weniger entbehren, da derselbe

regelmäfsig sein Werk selbst componirte, häufig auch die Aufführung

persönlich leitete. Musik und Poesie stehen in der innigsten Ver-

bindung; sorgfältige Kenntnifs der Musik war für den Dichter un-

entbehrlich, und ebenso setzt die Einübung des Chores mannigfache

Fertigkeiten voraus, die erlernt und geübt werden müssen. Auch

war die lyrische Poesie kein regelloser Ergufs subjektiver Gefühle,

sondern beruhte auf bestimmten Normen und Grundsätzen , welche

allmählich für die einzelnen Gattungen sich fixirt hatten. Es waren

praktische Regeln, die auf bewährter Erfahrung beruhten und die

hauptsächlich den Zweck hatten, den Ungeübten sicher zu leiten,

nicht aber das dichterische Talent in hemmende Fesseln zu schlagen.

Pindar weist wiederholt auf diese Satzungen der Kunst hin.*^*)

Da im Chorhede der Mythus nicht fehlen darf, so war die Aus-

wahl und Behandlung des mythischen Stoffes das erste und wich-

tigste Geschäft des Dichters. Gerade hier bedurfte der Anfänger

eines kundigen Führers ; es ist sicher, dafs die Satzungen der Kunst

eine Art Anleitung für schickhche Wahl der Sagen und für ange-

messene Gestaltung des Entwurfes darboten. Dabei war aber die

Warnung, Mafs zu halten und von der eigentlichen Aufgabe sich

nicht allzuweit zu entfernen, nicht vergessen. Aber auch auf an-

dere Punkte werden sich diese Ueberheferungen bezogen haben;

131) &eafioi, so Nem. IV, 33 xa fiaxQi 8' i^evineiv i^vxsi /ue xtd'fxos

<o^a£ %" ineiyofievai, Isthm. I, 63, Nem. VII, 69, Pyth. IX, 77.
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wenn in den Epinikien der Dichter das Lob des Siegers durch Be-

ziehung auf die Niederlage der Gegner zu illustriren vermeidet, um
keinem Wehe zu thun, so war diese Rücksicht offenbar durch das

Herkommen geboten. Jede Gattung der chorischen Lyrik hatte

wieder ihre eigenthümhche Weise, wie z. B. die Parthenien und

Hyporcheme schon durch die zwiefache Aufgabe, die ihnen gestellt

war, und das gleichmäfsig getheilte Interesse sich von anderen Spiel-

arten streng absonderten. Allein an eine unwandelbare Norm, an

eine bestimmte Ghederung war die Composition der Chorgesänge

nicht gebunden; dies ist eben das unterscheidende Merkmal der

Nomenpoesie, welche die Strenge der alten Kunst gewissenhaft fest-

hält. Im Chorhede war dem Dichter freiere Bewegung gestattet;

natürlich tritt die Dreitheilung, die in dem Wesen des poetischen

Kunstwerkes überhaupt begründet ist, auch hier hervor, aber die-

selbe ward vielfach modificirt und schlofs eine reichere Ausbildung

nicht aus. Zu diesen Satzungen der Kunst gehörte offenbar auch

die Forderung, dafs die metrische Bildung, der Bau der Strophen

und, was damit eng zusammenhängt, die Melodie und musikalische

Composition neu sein müsse. Der Dichter darf weder eine Strophen-

form, die ein anderer erfunden hat, sich aneignen, noch auch sich

selbst wiederholen ; diese Vorschrift wurde streng beobachtet, und

nach dem Vorgange der Mehker hieUen auch die dramatischen Dich-

ter in ihren Chorgesängen auf Neuheit und steten Wechsel. Auf

die kunstgemäfse Ausbildung der metrischen Formen, worauf gerade

in der chorischen Poesie so hoher Werth gelegt wurde, erstreckte

sich unzweifelhaft jene Unterweisung; denn die Technik der Vers-

kunst ist frühzeitig in den Kreisen der Dichter und Musiker auch

theoretisch ausgebildet. Im üebrigen aber behauptete jeder seine

Selbständigkeit, der begabte Dichter hielt sich fern von sklavischer

Nachahmung; was er der Anleitung und dem Beispiele der älteren

Meister verdankte, suchte er immer mehr zu vervollkommnen und
>o den Fortschritt der Kunst nach Kräften zu fordern.

Der Wetteifer der Dichter, die ungemeine Produktivität wurde Agone.

entschieden gesteigert durch die zahlreichen musischen Agone, welche

wir später aller Orten in Griechenland antreffen. Aber auch der

äheren Zeit war diese Sitte nicht unbekannt. Wie es schon längst

Wettkämpfe der Rhapsoden gab, so lag es nahe, nach diesem Vor-

bilde auch Preise für den Vortrag und die Aufführung lyrischer

10*
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Gedichte auszusetzen. Der älteste Agon dieser Art ist der delphische,

der aber gewifs erst im Zeitalter Terpanders, der ja eben die me-

lische Poesie begründete, eingerichtet wurde. In Delphi, wo früher

alle acht Jahre eine grofse Festfeier abgehalten wurde, kannte man
alte Cultuslieder sowie Vorträge der Rhapsoden, und hier mag früh-

zeitig die Form des Agons in Anwendung gekommen sein; allein

Preise für Kitharöden waren ehemals unbekannt, erst Terpander

gewann mit seinen Nomen viermal den Sieg.^^^) Später wurde der

delphische Agon neu organisirt; im heiligen Kriege feierte man nach

der Besiegung Kirrhas die Panegyris mit besonderer Pracht durch

gymnische und musische Wettkämpfe und reiche Preise Ol. 47, 3

(48, 3). Bei der nächsten Panegyris, Ol. 49, 3, wurde die Bekrän-

zung der Sieger eingeführt*^) und eine vierjährige Festfeier ange-

ordnet. Schon Ol. 47, 3 ward der musische Agon bedeutend er-

weitert, indem man nicht nur Wettkämpfe der Kitharöden, sondern

auch der Auloden und Flötenvirtuosen veranstaltete.'^*) Allein der

aulödische Nomos wurde alsbald wieder beseitigt, dagegen kam Ol.

55, 3 ein Agon für Citherspieler hinzu. '^®) Nach dem Muster Delphis

132) Die Delphier freilich (Pausan. X, 7, 2) rückten die Entstehung des

Agons bis in ferne Zeiten hinauf, Chrysothemis soll das erste Mal den Preis

erhalten haben, nachher Philammon und Thamyras. Aber sie waren ehrlich

genug, uns keine urkundlichen Verzeichnisse der angeblichen Sieger aufzustel-

len, sondern begnügten sich Gründe anzugeben, warum die berühmten Dichter

der alten Zeit, Orpheus und Musäus, Homer und Hesiod, sich nicht an diesem

Agon betheiligt hätten. Den Eleuther liefsen sie mit dem Vortrage eines frem-

den Gedichtes den Preis davontragen, offenbar um auch dafür ein mythisches

Vorbild zu haben. Auf den musischen Agon zu Delphi geht der Vers (Hephae-

stion 75): d'v/neXixav l'd'i fiaxag tpiXofQovcos eis k'qiv (nach dem Schol. ex rtov

xakovfievcov JelfixdJv eines ungenannten Dichters, wie hinzugefügt wird). Da

die vier pythischen Siege des Terpander offenbar vor seine Wirksamkeit in

Sparta fallen und einen Zeitraum von zweiunddreifsig Jahren voraussetzen,

mufs die Stiftung des delphischen Agons geraume Zeit vor Ol. 26 fallen.

133) Dafs der axe<favirrjs aycöv Ol. 49, 3 begann, ist sicher, aber streitig

war, ob zwischen diesem und dem letzten ^qrniaxixriz aycov ein Zeitraum von

vier oder acht Jahren verflossen sei. Ebenso begann man die Berechnung der

Pythiaden bald mit Ol. 49, 3 wegen der Einführung des Kranzes, bald mit

der vorhergehenden Festfeier, weil schon hier die Erweiterung des Agon eintrat.

134) Zu dem ayiöv der xid'aQcoSoC kam auch ein Preis für alXtpSoC und

xf'iXrj avlrjais, Pausan. X, 7, 4, Strabo IX, 421.

135) Pausan. X, 7, 6 und 7. Der Agon in Delphi bestand noch unter

Kaiser Commodus; in der späteren Zeit wurde er noch erweitert, indem nach
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wurde Ol. 26 auch in Sparta auf Terpanders Betrieb ein Wettkampf

der Kitharöden gestiftet '^^), an welchem längere Zeit hindurch sich

die namhaftesten Dichter betheiligten. Die Pythien in Sikyon nahmen

zwar ein hohes Alterthum in Anspruch, gymnische Wettkämpfe

mögen frühzeitig hier stattgefunden haben , sowie ein Agon der

Rhapsoden, allein Preise für lyrische Dichtungen hat offenbar erst

der Tyrann Kleisthenes ausgesetzt ^^^), der unmittelbar nach dem

heiligen Kriege, und zwar wohl nicht ohne Rivalität gegen Delphi,

eine neue Ordnung der Festfeier einführte. Die Panathenäen zu

Athen würden hier nicht in Betracht kommen, wenn es sicher wäre,

dafs erst Perikles einen musischen Agon damit verband und Pisi-

stratus sich mit Rhapsodenvorträgen begnügte; allein es ist wahr-

scheinhch, dafs dieser kunsthebende Herrscher, der jenes Fest so

reich wie möglich auszustatten suchte, in einer Zeit, wo gerade die

lyrische Dichtung die erste Stelle einnahm, auch für die Vertreter

dieser Gattung Preise stiftete.^^^) Der musische Agon der Isthmien

und Nemeen, den wir erst in späterer Zeit antreffen, war offenbar

der ursprünglichen Einrichtung dieser Feste fremd.

der üblichen Sitte auch Tragöden u. s. w. auftraten. Für die Literatur sind

diese Wettkämpfe ohne Bedeutung, die Kitharöden trugen nicht mehr eigene,

sondern ältere Poesien vor, wie z. B. Pylades die Perser des Timotheus.

136) An dem Karneenfeste , daher heifsen die Sieger KaQvaovXxat; das

Verzeichnifs derselben hatte Hellanikus nach urkundlichen Aufzeichnungen zu-

sammengestellt. Den Gymnopädien, obgleich für die ältere Geschichte des

Melos ebenfalls wichtig, ist der Dichterwetts*reit fremd geblieben.

137) Schol. Pind. Nem. IX, 1. Die avayqafpri des musischen Agons reichte

zwar bis zu den Anfängen der musischen Kunst hinauf, verdient aber eben-

deshalb für diese Zeit nur sehr bedingt Glauben.

138) Plutarch Perikl. 13 schreibt dem Perikles mit bestimmten Worten

die Einsetzung des musischen Agons zu. Allein der Flötenspieler Midas von
Agrigent, der um Ol. 70 blühte, siegt an den Panathenäen (Schol. Pind. Pyth.

XII, 1), also bestand bereits vor Perikles ein Agon für die xpiXi] av^r^aie. Da
nun aber die Kitharödik weit höher geschätzt wurde, wird man diese gewiTs

nicht übergangen haben. Dazu kommt noch ein anderes. Die avayqatpri des

panathenäischen Agons stieg bis zu der ersten Periode der Kunst hinauf; wäre
erst Perikles der Stifter des Agons gewesen, so konnte man eine so offenbare

Fälschung der geschichüichen Wahrheit nicht wagen, wohl aber war es leicht,

wenn bereits Pisistratus den Agon gestiftet hatte, später, als man ein Verzeich-

nifs der Sieger entwarf, dasselbe noch darüber hinaus fortzusetzen. Perikles

hat dann durch ein Gesetz den Agon neu geregelt, und damals ward wohl jene

officielle avayqatpi] entworfen.
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Der Siegespreis für den Kitharöden war wohl in Delphi in

älterer Zeit ein eherner Dreifufs ; von da wird diese Sitte sich nach

Sparta und anderen Orten hin verpflanzt haben. In Athen erhielt

noch in der Zeit des Simonides der kykhsche Chor, dessen Lei-

stungen am meisten befriedigt hatten, diese Ehrengabe; daher war

es selbst, als seit Perikles die alte Ordnung wesentHch umgestaltet

worden war, übhch, dafs der siegreiche Choreg den Göttern einen

Dreifufs weihte, gleichsam zur Erinnerung an jenen alten Brauch.'^)

In Delphi bewarben sich immer drei Kitharöden um den Preis ^^°),

und dieselbe Einrichtung bestand wohl auch für die übrigen musi-

schen Wettkämpfe der pythischen Panegyris, und da Delphis Vor-

gang für andere mafsgebend war, dürfen wird die Dreizahl wohl

allgemein als Norm voraussetzen.^"')

^stämmt!'^
Betrachten wir den Antheil der Stämme an den einzelnen Gat-

tungen der Lyrik, so sehen wir, dafs die Elegie, wie sie in lonien

zuerst kunstgerechte Form gewinnt, hier auch mit besonderer Vor-

liebe gepflegt wurde. Allein gerade diese Form erlangt immer mehr

allgemeinste Geltung und weiteste Verbreitung, daher nicht nur die

alten Stammverwandten der asiatischen lonier, die Attiker, sondern

auch die Dorier sich der Elegie bedienen, während sie den Aeoliern

eigenthch ganz fremd bleibt. Wie die Elegie später bei den Ale-

xandrinern und auch in der Folgezeit als bequeme Form für den

verschiedenartigsten Inhalt vielfache, zum Theil recht äufserhche

Verwendung fand, gehört nicht hierher. Die jambische Dichtung,

gleichfalls eine Schöpfung des ionischen Stammes, gedeiht haupt-

sächlich nur auf ihrem heimischen Boden, obwohl der satyrische

Ton sich vielfach auch in den Gedichten der äohschen Lyriker wie

des Alkman kundgiebt und bei den Doriern zu den ersten Ver-

suchen in der Komödie hinführt. Doch finden wir unter den Ver-

tretern der jambischen Poesie auch den Athener Solon und später

den Komödiendichter Hermippus, während der Dorier Herodas gegen

Ende der klassischen Zeit schon den Uebergang zu den Alexan-

139) Auch die Sieger mit einem kyklischen Chore an den Thargelien

weihten regelmäfsig einen Dreifufs. Suidas v. TIv&iov II, 2, p. 556 Bernh.

140) Lucian adv. indoct. c. 8 und 9.

141) Nur in Athen treffen wir später abweichende Gebräuche, wie die

wahrscheinlich auf den panathenäischen Agon bezügliche Inschrift Rhangabe

961 beweist.
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drinern vermittelt, bei denen auch diese Form nicht unbeliebt war.

Am eigentlichen Liede betheiligten sich sämmtliche Stämme; jedoch

gebührt hier die erste Stelle den Aeoliern, wie sie denn auch meist

sich auf diese eine Gattung beschränkt haben. Bei den Doriern

tritt dagegen das Lied zurück, während sie im Chorgesange ihre

Meisterschaft bewähren. Die Dorier haben die verschiedenen For-

men des Chorhedes kunstmäfsig ausgebildet, und wenn dann dasselbe

auch in anderen Landschaften gepflegt wird, so nimmt man doch

überall den Charakter dorischer Kunst wahr. Allerdings gehören

die namhaften Meister der Chorpoesie nur zum Theil durch Geburt

dem dorischen Stamme an ; an dichterischen Talenten ist eben dieser

Stamm nicht gerade reich, aber musikalische Bildung, Sinn und

Verständnifs der Poesie war nirgends so verbreitet wie in den Land-

schaften der dorischen Zunge. Gerade hier ist das Chorhed aus

echt volksmäfsiger Entwicklung hervorgegangen. Wenn der lonier

Simonides und der Aeolier Pindar den ersten Preis davon tragen

und wenn andere ihrer Stammgenosson sich gleichfalls mit Erfolg

auf diesem Gebiete versuchen, so beweist doch auch ihre Poesie,

wie das Chorhed sein Gesetz unter Doriern empfangen hat."^)

Regen Antheil an der Pflege der mehschen Dichtung nehmenBetheiUgung

die Frauen, aber ohne Ausnahme äohscher oder dorischer Herkunft.
^®'^^""^"'

Denn nur bei diesen Stämmen machte die freiere Stellung der Frauen

und die dadurch bedingte Ausbildung des Geistes und Gemüthes

eine solche Betheihgung möglich. Dieser Frauenpoesie haftet nichts

Dilettantisches an ; es sind nicht schwächhche Versuche, sondern das

Weib, was sich dem Manne ebenbürtig fühlt, unternimmt es auch, in

der musischen Kunst mit den Männern zu wetteifern, ohne dabei seiner

Natur untreu zu werden. Die lange Reihe namhafter Dichterinnen

eröff"net Sappho, im vollsten Sinne des Dichternamens würdig; denn

überall spricht sich in ihrer Poesie eine herzgewinnende Gewalt,

eine Wahrheit der Empfindung aus, die selbst den einfachsten Wor-
ten einen eigenthümlichen Zauber verleiht. Eine Vorläuferin der

Sappho würde die von Alkman gefeierte Spartanerin Megalostrata

sein, aber ob sie wirklich in der Dichtkunst sich versuchte, läfst

142) Athener von Geburt haben sich nur in geringer Zahl an der Aus-
bildung der melischen Poesie betheiligt, und keiner darunter ist von besonderer

Bedeutung.



152 ZWEITE PERIODE VON 776 BIS 500 V. CHR. G.

sich nicht sicher erkennen. '''^) Wohl aber folgen dem Beispiele der

Sappho andere in der Nähe und Ferne. Erst gegen den Anfang

der dritten Periode verstummt diese weibliche Poesie, dann aber

treten an der Grenze der klassischen und alexandrinischen Zeit

wieder zahlreiche Dichterinnen auf.*'^)

Grofse Zahl Die Produktivität in den verschiedenen Gattungen der lyrischen

*Dichfer.^"Dichtung ist ungemein grofs. Wie die Thätigkeit der Lyriker diese

ganze Periode recht eigentlich beherrscht, so erstreckt sie sich auch

noch weit hinein in die folgende. Ueberall in Griechenland wie

in den Colonien sucht der Wetteifer der Städte die Feste durch

chorische Aufführungen immer reicher auszustatten, so dafs die

kundigen Meister diesem Bedürfnisse kaum zu genügen vermochten.

Dieses reiche und rege Leben der lyrischen Kunst können wir bei der

Dürftigkeit der Quellen nur sehr unvollkommen uns vergegenwär-

tigen. Eine nicht geringe Zahl Dichter, die sich der lyrischen Poesie

gewidmet hatten, ist uns nur aus einmahger Erwähnung bei den

alten Schriftstellern"'^) oder in einer Inschrift bekannt *^^); aber viel

gröfser mag die Zahl derer sein, von denen nicht einmal der Name
auf uns gekommen ist. Lyrische Poesien, weil sie für den Moment

143) Athen. XllI, 600F. Dafs Megalostrata noirirQia war, hat man wohl

blofs aus den Worten des Alkman fr. 37 geschlossen : xovd'^ aSeav Mcoaav i'Sei-

|er 8(ÖQ0V fiaxaiQa naQ&dvoJv a ^av&a MeyaXoarQara. Allein vielleicht gehen

diese Worte auf ein Gedicht des Alkman selbst, indem der Dichter damit nur

ausdrucken wollte, sie hat mich zu diesem Liede begeistert. (Bd. I, S. 164 A. 23.)

144) Die namhaftesten neun Dichterinnen stellt zusammen das Epigramm

des Antipater von Thessalonich Anlh. Pal. IX. 26: Sappho, Erinna, Myrtis,

Korinna, Telesilla, Praxilla, dann von den jüngeren Möro, Anyte, Nossis. Ta-

tian 33 führt eine ganze Anzahl Dichterinnen auf, deren Andenken durch pla-

stische Darstellung von geachteten Künstlern verewigt wurde, darunter findet

sich aber mancher ganz dunkele Name, wie L'earchis, Praxegoris, Kleito, My-

stis, Mnesarchis aus Ephesos und Thaliarchis aus Argos (so sind die beiden

letzten Namen zu berichtigen), die wohl sämmtlich der dritten Periode oder den

Anfängen der alexandrinischen Zeit angehören. (Bd. I, S. 165.)

145) Tynnichus, Lamprokles, Exekestides (als nv&iovixr^s bezeichnet),

Alkäus der Peloponnesier, Pantakles und andere werden nur ein oder das andere

Mal genannt, es ist meist rein zufällig, dafs uns gerade ihr Andenken über-

liefert ist.

146) So Alkibius (xi&a^eoSos kurz vor dem peloponnesischen Kriege, s. oben

S. 117, A. 30), Philophron aus der Demosthenischen Zeit (01.99), Lysiades von

Athen, Charilaus von Lokri, Karkidamus, Pantaleon von Sikyon, dann später

Aristarchus und Lykus von Theben.
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bestimmt waren, sind eben weil mehr als andere der Gefahr ausge-

setzt, in Vergessenheit zu gerathen ; darunter mag nicht wenig Mittel-

mäfsiges gewesen sein, wie es bei einer Kunst, die namenthch später

fast handwerksmäfsig betrieben wurde, kaum anders sein konnte;

aber sicherhch hat jenes ungünstige Schicksal auch manches werth-

voUe Gedicht schon frühzeitig betroffen. Bereits in der alexandri-

nischen Zeit waren wohl nicht wenige Denkmäler der lyrischen

Poesie untergegangen, allein die Masse des Erhaltenen war noch

immer sehr bedeutend*"), daher das Bedürfnifs einer Auswahl all-

gemein empfunden wurde. Die zahlreichen elegischen Dichtungen,Auswahi der

welche sich früher allgemeiner Gunst erfreut hatten, werden später ^^^g"
""

durch die jüngeren alexandrinischen Elegiker fast ganz verdrängt;

nur Theognis, freihch nicht in seiner echten Gestalt, behauptet

ein altes Ansehen. Unter den lambographen wurden drei, Archi-

lochus, Simonides von Amorgus und H
i p p o n a x als klassische

Dichter ausgezeichnet. Als vorzugsweise mustergültige Vertreter der

Melik gelten neun Dichter: Alkman, Alkäus, Sappho, Stesi-

chorus, Ibykus, Anakreon, Simonides, Pin dar und B a c -

chylides, denen manchmal auch noch die Dichterin Kor in na

sich anreiht. Gegen diese Auswahl ist nichts zu erinnern; man

zeichnete sehr verständig eben diejenigen Dichter aus, welche schon

in der klassischen Zeit vorzugsweise populär und als mustergültige

Vertreter des lyrischen Gesanges allgemein anerkannt waren. Freilich

war nun auch die unausbleibhche Folge, dafs das Studium sich auf

diese Dichter concentrirte , während die Lyriker zweiten und dritten

Ranges um so sicherer in Vergessenheit geriethen. (Bd. I, S. 285.)

Das Andenken der berühmten Meister hat zwar die Blüthezeit

des lyrischen Gesanges lange überdauert, allein im Volksmunde

waren ihre Poesien nur etwa bis zur Zeit des peloponnesischen

Krieges***); nicht als ob die Lust am Gesänge, weichein Griechen-

147) Seneca Epist. 49: negat Cicero^ si duplicetur sibi aetas, habiturum
se tempus, quo legat lyricos.

14S) Der Verfasser der alten Komödie, die Heloten, bei Athen. XIV, 638 E:
xa ^jrjai^OQOv re xai ^AXxfiavos ^ifiatviSov re a^x^lov asiSsiv, 6 Si Pvi^ffiTt-

Ttos k'ax^ axoveiv. Lies ist mit Bezug auf Sparta gesagt, gilt aber in erhöhtem
Mafse auch von Attika und anderen Landschaften, vergl. Aristoph. Nub. 1358.

In der Zeit des Aristoxenus war natürlich diese Geringschätzung des ciqxouos

TQuTtos noch gesteigert (Flut, de mus. c. 20).
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land allgemein verbreitet war, abgenommen liätte, allein der neuen

Richtung gegenüber, die damals in der Musik und lyrischen Dich-

tung aufkam, konnte die ernste Weise der klassischen Lyrik sich

nicht mehr in der Gunst des Pubhkums behaupten, und nicht blofs

die Arbeiten der jüngeren Schule, sondern auch die Lieder aus der

Tragödie traten an ihre Stelle.*^^) Fortan waren die Werke der

älteren Dichter auf den Kreis der gebildeten Leserwelt beschränkt,

und die Alexandriner sorgten durch gelehrte Kommentare für das

Verständnifs, was bei manchen dieser Dichter nicht leicht war. Natür-

Hch erfreuten sich nicht alle gleicher Theilnahme; Pindars Gedichte,

besonders die Epinikien, nahmen bis in die byzantinische Zeit hinein

das Interesse in Anspruch; Sappho mufs zumal in den Kreisen der

gebildeten Römerinnen sehr beliebt gewesen sein, wie überhaupt

die Römer diese reichen poetischen Schätze wohl zu würdigen

wufsten.*^)

^?haiten?^
Während im Ganzen über der griechischen Literatur ein gün-

stiges Geschick gewaltet hat, indem uns fast aus allen Perioden und

Gattungen das wahrhaft Bedeutende entweder vollständig oder doch

zum Theil erhalten ist, haben wir hier grofse und unersetzhche Ver-

luste zu beklagen. Wäre die lyrische Dichtung der Hellenen so

unbedeutend wie die der Römer, so könnten wir dieses Mifsgeschick

leichter verschmerzen ; aber gerade in Griechenland steht diese Dicht-

art ihren Schwestern nicht nur ebenbürtig zur Seite, sondern über-

holt sogar in vieler Beziehung dieselben, wenn wir den Reichthum

vielseitigster Entwicklung und ihre lange ununterbrochene Fortpflan-

zung ins Auge fassen.

Von dem Reichthume und der Mannigfaltigkeit der griechischen

149) Besonders beliebt waren die Lieder des Euripides, wie Aristophanes

w iederholt bezeugt. Nach der sicilischen Niederlage

150) Noch im ersten Jahrhundert der Kaiserzeit müssen die Gedichte der

Meliker in Rom fleifsig gelesen worden sein. Statins Silv. V, 3, 152 nennt

aufser Pindar, Ibyktis, Aikman, Stesichorus und Sappho auch tenuis arcana

Corinnae, mit deren Studien sich sein Vater beschäftigte. Dagegen ist es

blofse Phrase, wenn Sidonius Apoll, carm. IX p. 358 aufser Pindar auch Archi-

lochus, Stesichorus und Sappho erwähnt. Die Elegiker der klassischen Zeit

fanden dagegen in Rom keine Beachtung, aufser etwa die erotischen Dich-

tungen des Mimnermus ; man hielt sich an die Alexandriner. Die älteren lambo-

graphen dienten den Römern nur in formaler Hinsicht als Vorbild, für den In-

halt dieser Poesien hatte man kein Interesse.



DIE LYRISCHE POESIE. EINLEITUNG. 155

Lyrik können wir kaum eine genügende Vorstellung gewinnen ; nur

dürftige Reste sind gerettet, nur die hervorragendsten Vertreter der

Kunst kennen wir etwas genauer, die anderen sind für uns dun-

kele Namen, viele sind spurlos Verschollen. Urkundlicher Aufzeich-

nung verdanken wir nur, was uns von den Elegien des Theognis

und den Chorgesängen Pindars sich erhalten hat. Sonst sind wir

lediglich angewiesen auf die sparsamen und zum Theil unschein-

baren Trümmer lyrischer Poesie, welche nur durch Anführungen

aher Schriftsteller, besonders der Grammatiker, überhefert sind. Zum

Glück ist wenigstens aus den hauptsächhchsten Gattungen Einiges

unversehrt auf uns gekommen. Noch besitzen wir von Tyrtäus,

Solon und Xenophanes einige vollständige Elegien, von Solon auch

erhebüche Bruchstücke seiner jambischen Dichtungen; aufserdem

aber wird die Elegie durch die Sammlung von Denksprüchen ver-

treten, welche unter dem Namen des Theognis überliefert ist; diese

Auswahl ist allerdings aus sehr verschiedenen Bestandtheilen gebil-

det, aber gerade dies erhöht ihren Werth. Ebenso besitzen wir

aus der alexandrinischen Periode Elegien von Hermesianax, Alexan-

der dem Aetoher und Phanokles. Die Weise der älteren lambo-

graphen veranschaulicht Simonides von Amorgus, die der späteren

Zeit die Fabelsammlung des Babrius. Von den neun mehschen Dich-

tern, welche die Alexandriner der Aufnahme in den Kanon für würdig

erachteten, besitzen wir von Alkman wenigstens ein gröfseres Bruch-

stück eines Jungfrauenliedes, von Sappho zwei Oden, von Pindar

vier Bücher Epinikien und von anderen namhaften Dichtern wenig-

stens so viel, um die charakteristischen Züge des Einzelnen im Gan-

zen und Grofsen wiederzuerkennen.

Elegie und jambische Poesie von einander zu trennen ist nicht Eintheiiung.

gerathen; wie sie zu gleicher Zeit in der Literatur auftreten, so

stehen sie auch ungeachtet der Verschiedenheit der Form in einer

engen Verbindung mit einander; daher sehen wir, dafs nicht selten

dei-selbe Dichter beiden Gattungen sich zuwendet, wie gleich Archi-

lochus, und seinem Beispiele sind andere gefolgt. Wollte man jede

Gattung für sich behandeln, so würde das Bild der Thätigkeit dieser

Dichter auf unnatürliche Weise zerrissen. Freilich haben auch mc-

lische Dichter sich der elegischen und jambischen Form bedient,

oder Vertreter dieser Gattungen sich im Melos versucht, wie Archi-

lochus, Tyrtäus u. a., aber es war dies für sie nur Nebenwerk.
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Die namhaften Vertreter der elegischen und jambischen Dichtung

während dieses Zeitraumes folgen in ununterbrochener Reihe auf ein-

ander, so dafs ein jeder seinen Vorgänger wie seinen Nachfolger

noch kennen lernen konnte, und man könnte recht wohl die ge-

sammten Leistungen auf diesem Gebiete zusammenfassen ; allein die

Arbeiten dieser Dichter berühren sich doch auch wieder mehrfach

mit den gleichzeitigen Productionen der Meliker. Daher empfiehlt es

sich, um diese Verbindung zu wahren, die lambographen und Eie-

giker in drei Gruppen zu zerlegen : die erste bilden KalHnus, Archi-

lochus, Simonides der Amorginer, die zweite Tyrtäus, Mimnermus,

Solon, die dritte PhokyUdes, Theognis, Hipponax. Es wäre jedoch

irrig, wollte man darin verschiedene Entwicklungsstufen der Kunst

erblicken: die jambische Dichtung erscheint gleich bei Archilochus

auf der Höhe der Vollendung, und auch in der Elegie ist dieser

Dichter, so viel wir wissen, von keinem seiner Nachfolger übertroffen

worden. Nachdem der einfache Typus der Elegie und der jambi-

schen Poesie einmal festgestellt war, bedienen sich die Jüngeren

desselben als einer fertigen Form, ohne etwas Wesentliches daran

zu ändern ; nur insoweit sie einen verschiedenen Inhalt hineinlegen,

insoweit der eigenthümliche Charakter und Begabung des Einzelnen

oder besondere äufsere Anlässe einwirken , treten zwischen diesen

Dichtern mehr oder weniger erhebliche Verschiedenheiten hervor.

Ganz anders verhält es sich mit der mehschen Poesie; sie wird

successiv der Vollendung entgegengeführt, nur durch die vereinten

Bestrebungen vieler konnte eine so reiche Mannigfaltigkeit von For-

men geschaffen werden. Auch hier können wir drei Generationen

unterscheiden, die nicht nur nach Zeit und Oertlichkeit sich sondern,

sondern auch verschiedene Aufgaben sich gestellt haben. Die An-

fänge der höheren Ausbildung des Melos gehören dem Peloponnes,

insbesondere Sparta an ; diese ebenso vielseitige als nachhaltige Thä-

tigkeit, die ein volles Jahrhundert umfafst, hat den Grund gelegt;

namhafte Meister gehören diesem älteren Dichtergeschlecht an, aber

Alkman galt als der vorzüglichste. Unmittelbar daran schliefst sich

die Fortbildung der melischen Poesie in Lesbos und Sicihen: die

äohschen Lyriker Alkäus und Sappho führen das Lied, was bis

dahin fast nur als Volksgesang in der Verborgenheit existirt hatte,

in die Literatur ein ; Stesichorus giebt der chorischen Poesie festere

Gestalt und vollendet ihre formelle Ausbildung. Während die zweite

I
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Generation noch gleichzeitig mit den letzten Vertretern der ersten

Epoche wirkt, berührt die dritte ihre Vorgänger nicht unmittelbar;

dieser Zwischenraum wird durch die Thätigkeit der jüngeren Ele-

giker und lambographen ausgefüllt. Dann folgen die höfischen

Dichter Anakreon und Ibykus, denen sich der jüngere Simonides

zugeseUt, der jedoch an Universalität nicht nur seine Genossen,

sondern alle Früheren übertrifft. Indem er bemüht ist, das, was

die Früheren jeder in seiner Art geleistet hatten, zusammenzufassen,

schUefst er naturgemäfs die Entwicklung der lyrischen Kunst in

dieser Periode ab.

Die höchste und reichste Blüthe der lyrischen Kunst stellt die Meios.

melische Poesie dar, die daher auch später von den Griechen schlecht-

hin als lyrische Dichtung bezeichnet wird*^'), indem man davon

ebenso die Elegie wie die lamben streng sonderte.'^^) Die lyrische

Poesie gebraucht wechselnde Versformen, um den Reichthum des

inneren Gemüthslebens darzustellen, und wenn sie selbst da, wo

dasselbe Metrum stetig wiederholt wird, die Verse paarweise zu ver-

binden liebt, so kann sie noch weniger, wenn sie diese Einfachheit

mit der bunten Mannigfaltigkeit vertauscht, gewisser Ruhepunkte und

Abschnitte entbehren. Eben wegen dieser strophischen Ghederung,

die das charakteristische Merkmal ist, werden diese Gesänge melische

genannt.*^')

151) Marius Vict. 1, 12, 8 scheint zwischen carmen melicum und lyricum

zu unterscheiden, aber die Darstellung des Metrikers ist durchaus confus.

152) Der Dichter Echembrotus (Pausan. X, 7, 6) schildert seine poetische

Thätigkeit mit den ^^orlen: "EXlrjac S^ aeiScov /neXsa xai iXs'yovs.

153) MeXos, eigentlich Glied, ward wohl zunächst gebraucht, um eben

eine Strophe zu bezeichnen, dann aber nannte man jedes lyrische Gedicht, eben

weil es sich in Strophen zerlegen läfst, mit diesem Namen. So z. B. Herodot

V, 95: ravra l4kxalos iv fieXei Ttoiriaas. Auch die alten Grammatiker, die

verschiedene ganz unzulässige Erklärungen vortragen, scheinen dies vermuthungs-
weise ausgesprochen zu haben; freilich was wir im Anhang zu Mar. Vict. S, 241
lesen : vel ideo fieXos, qiiia pars est cpSrjs xai Xe^ecos, sicut et nostri corpo?ns

partes Graece fielt] appellantur (vergl. auch Mar. V. 1, 13, 5), ist ziemlich un-

klar ausgedrückt. Man könnte vielleicht geneigt sein, den Ausdruck fiiXos von
der Vortragsweise abzuleiten, wie schon Alkman fr. 25 sagt: s-jtrj raSe xai

fieXoe ^Akxfiav Bvqe, wo fiilos im Gegensatze zu den Worten des Dichters die

Melodie bezeichnet; allein der Ausdruck /ueXos , d. h. lyrisches Gedicht,
ist (s. oben die Worte des Echembrotus) bereits in einer Zeit aufgekommen,
wo auch noch die Elegie und Jamben gesungen und von der Musik begleitet
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Mit dem Namen Melos bezeichnen die Griechen insgemein zwei

verschiedene Gattungen, sowohl das eigenthche Lied, als auch den

Chorgesang. Der Charakter des Liedes ist Schlichtheit, wie sich

dies schon in der metrischen Form kundgiebt, indem es entweder

in einfache Strophen von mäfsigem Umfange sich zerlegt, oder auch

derselbe Vers bis zum Schlüsse wiederholt wird. Im Liede, was

zunächst für den Vortrag des Einzelnen bestimmt war, ist die

Subjektivität vorherrschend. Archilochus, mit dem die selbständige

Ausbildung des Melos in der Literatur beginnt, giebt sich hier ganz

in seiner Individuahtät, seine Poesien sind recht eigentlich Selbst-

bekenntnisse; und so ist auch das Lied fortan vorzugsweise der

Ausdruck der eignen Empfindung. Allein ein bemerkenswerther

Fortschritt wird durch die äolischen MeHker angebahnt, denen Ana-

kreon und andere sich anschhefsen, indem sie auch auf die Gefühls-

welt anderer eingehen, die subjektiven Empfindungen eines Dritten

darstellen. Indem der Dichter fremde Gemtithszustände schildert,

bestimmt umschriebene Lebensbilder vorführt, gewinnt das Lied an

Reichthum des Gehaltes und Vielseitigkeit. Die epische Poesie war

vorausgegangen; aber von der objektiven VS^eise der erzählenden

Form unterscheidet sich die lyrische Poesie, indem sie ganz un-

mittelbar das innere Leben anderer vergegenwärtigt; auch sind die

Vorbilder nicht sowohl im Epos, als im Volkshede zu suchen. Hier-

her gehört bei Alkäus die Klage des unglücklichen Mädchens, bei

Anakreon das Lied der Wäscherin *^^) ; vor allen Hebt es Sappho,

sich mit der vollen Freiheit des dichterischen Bewufslseins in die

Lage eines anderen zu versetzen, wie in dem Gesänge der Spinnerin

oder dem sehnsüchtigen Liede der Einsamen'^); hier liegen deut-

hch Anklänge an die volksmäfsige Poesie vor; nicht als wären solche

Empfindungen der Dichterin fremd gewesen, sie mag in ähnlichen

Lagen dasselbe gefühlt haben, aber indem sie gleichsam durch einen

fremden Mund diese Gefühle ausspricht, kann sie sich mit gröfserer

Freiheit bewegen.

Der Inhalt des Liedes ist im höchsten Grade mannigfaltig; wie

das Leben des Volkes reich und voller Bewegung ist, ebenso auch

wurden; man konnte also diese Weise des Vortrags nicht als das charakteri-

stische Merkmal der lyrischen Poesie ansehen.

154) Alkäus fr. 59, von Horaz nachgebildet, Anakreon fr. 23.

155) Sappho fr. 90 und 52.
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das Lied, welches sich überall an die-Wirkhchkeit anlehnt; un-

mittelhar aus dem Leben nimmt der Dichter seinen Stoff, und indem

er einen poetischen Schimmer über die ihn umgebende Welt aus-

breitet, bringt er willig den Zoll der Dankbarkeit dar für die An-

regung, die er von dort empfangen. Daher berührt sich auch das

Lied vielfach mit anderen Gattungen ; die Freuden der Geselligkeit,

<lie Sehnsucht der Liebe haben ebenso in der Elegie wie im Liede

Ausdruck gefunden. Besonders die Grenze zwischen dem Chor-

gesange und Liede ist nicht schroff geschieden ; das Lob verdienter

Männer ist lange schon im einfachen Liede gehört worden, ehe

man die reichere Form der chorischen Poesie zu diesem Zwecke

verwandte. Nur das Rehgiöse verbleibt der Chordichtung als aus-

schliefshches Eigenthum; dagegen auf welthchem Gebiete giebt es

keinen Gegenstand, der einem dichterischen Gemüthe wärmeren

Antheil einzuflofsen vermag, den nicht das Lied berührte; hier

tönen alle Stimmungen und Empfindungen wieder, die das bewegte

Leben hervorruft. In einer Zeit, wo das regste politische Leben

herrschte, wo jeder seinen bürgerlichen Pflichten nach Kräften zu

genügen sucht, mufsten auch die politischen Händel und die Kämpfe

der Parteien sich in der Poesie wiederspiegeln, wie wir besonders

l)ei Alkäus den Ausbrüchen leidenschaftlichen Parteihasses begegnen

;

und das politische Lied führte unmittelbar zur Satyre, sodafs das

Melos in das Gebiet der jambischen Dichtung übergrifl". Einen

breiten Raum nehmen die erotischen Lieder ein; die Leiden und

Freuden der Frauenhebe zart und innig zu schildern war den

griechischen Dichtern nicht versagt; oft freilich mochte nur unver-

liohlene Sinnlichkeit den Mangel echter Leidenschaft ersetzen. Aber

auch der vertraute Verkehr äUerer Männer mit jüngeren wurde der

herrschenden Unsitte gemäfs bald in ein ideales Licht gerückt, bald

mit abstofsendem Realismus dargestellt, wenn man sich auch von

grober Unfläthigkeit, an der die sitthche Verwilderung der folgenden

Zeiten besondere Freude hatte, fern hielt.

Noch zahlreicher waren Trinkheder und was so recht die Lust

des geseUigen Verkehres zu erhöhen diente; die unbefangene Freude

am Lebensgenufs, die sich durch Noth und Unglück nicht nieder-

beugen liefs, der kecke Witz und Humor, der in allen Verhältnissen

sich oben zu behaupten wufste, erzeugten eine reiche Fülle symposi-

scher und verwandter Gedichte. Aber neben dem Uebermuthe und der



160 ZWEITE PERIODE VON 776 BIS 500 V. CHR. G.

Ausgelassenheit, wie sie der reichliche Genufs des Weines hervorrief,

fand auch manch ernstes Wort, mancher sinnige Gedanke eine Stelle:

gemeine Rohheit widerstrebte dieser Zeit, der auch im sinnhchen Ge-

nüsse der Sinn für das Mafs und Schickliche nie völlig abhanden kam.

Skoiien. Unter diesen Liedern verdienen die Skohen besondere Be-

achtung. Wie glaubwürdige Zeugen berichten, wurde bei festlichen

Gelagen zuerst der Päan gemeinsam gesungen, dann trug jeder der

Reihe nach ein Lied vor, zuletzt versuchten sich die Geschickteren

im musischen Wettkampfe.*^^) Nachdem einer ein kurzes Lied oder

auch nur wenige Verse gesungen hatte, forderte er einen anderen

aufser der Reihe zum Singen auf, indem er ihm den Myrtenzweig

oder die Lyra reichte."') Es galt eben an das Lied des Vorgängers

anzuknüpfen, man suchte das Thema zu variiren, den eben gehörten

Trinkspruch zu bestätigen oder zu widerlegen; dazu war nicht

sowohl besondere musikalische Bildung, sondern Geistesgegenwart,

schlagfertiger Witz und vertraute Bekanntschaft mit dem nationalen

Liederschatze erforderlich. Da keine bestimmte Reihenfolge be-

obachtet wurde, war für eine Vorbereitung kein Raum; daher konnte,

wer sich nicht fähig fühlte, die Aufforderung ablehnen. Diese Trink-

sprüche nannte man Skoiien, wohl eben deshalb, weil der Myrten-

zweig oder die Lyra nicht nach gewohnter Ordnung im Kreise

herumging, sondern in der Kreuz und Quere hinüber und herüber

gereicht wurde.*^*) Man benutzte Strophen aus den Liedern der

156) Athen. XV, 694 B, Plut. Quaest. Symp. I, 1, 5. Ob gerade jedes Mal

streng dieser Brauch beobachtet wurde, steht dahin. Die Nachricht selbst ist

aus Dikäarchs Schrift ne^i fiovaixcov aycövcov geschöpft, lieber die Skoiien

hatten die Musiker Aristoxenus und Phillis, die Grammatiker Didymus und

Tyrannio genauer gehandelt.

157) Nach Plutarch hatte bei dem zweiten Umgange der Myrtenzweig,

bei dem dritten die Lyra ihre Stelle; auch dies ist keineswegs als Regel zu

betrachten. Gerade bei den sogenannten Skoiien scheint der Myrtenzweig vor-

zugsweise üblich gewesen zu sein, wie diese Trinksprüche selbst beweisen.

Auch beim Absingen des Päans hielt man einen Lorberzweig, fr. comic. ine.

305: vfivEXro 8^ ataxQoJs xXcöva ttqos xaXov Sacpvrjs 6 <Poißos ov TtQOSipSa,

denn 6 ^olßoe ist hier gleichbedeutend mit naiAv. Auf den Vortrag der Sko-

iien geht vielleicht die Glosse des Hesychius: xardXoyov ro fivQxov (sehr,

nara Xbyov xara fiVQtov).

158) Diese Erklärung ist wenigstens die wahrscheinlichste; andere be-

zogen die Benennung axoXiov auf eine künstliche Weise der fieXoTtoita, aber

offenbar kamen hier verschiedene Tonweisen in Anwendung, wenn auch ein-



DIE LYRISCHE POESIE. EINLEITUNG. 161

namhaften Meliker, wie Alkäus und Anakreon *^^)
, aber auch kurze

Sprüche, wie man sie den sieben Weisen zuschrieb, waren für

diesen Zweck wohl geeignet. Nicht selten improvisirte man auch

Trinksprüche oder änderte eine alte Strophe um.^^) Besonders

üblich war die Form einer vierzeiligen logaödischen Strophe, die

wir zuerst bei Pythermus, von Teos wie es scheint, einem älteren

Zeitgenossen des Hipponax, antreffen"')» und <^ie später in Athen

besondere Gunst genofs, aber auch zweizeilige Strophen finden sich;

so wurden häufig zwei asklepiadeische Verse mit einander verbunden

;

dieser Form scheint sich namentlich Praxilla von Sikyon in ihren

Trinksprüchen bedient zu haben. Der Inhalt der Skolien war höchst

mannigfaltig; Trink- und Liebeslieder wurden wie sich versteht

fleifsig benutzt '^^); aber auch Sprüche poHtischen oder religiösen

Inhalts fehlten nicht ^^''), und neben dem Scherzhaften nahm das

Lehrhafte einen breiten Raum ein."'')

In Athen wo dieses geistreiche Spiel sehr beliebt war"^), gab

es eine Anzahl solcher Trinksprüche, die durch mündliche Tradition

sich vererbten, immer wiederholt oder variirt wurden, wie die Skolien

zelne, wie die ionische, besonders beliebt sein mochten; jedenfalls waren die

Melodien einfach und von allem gekünstelten Wesen entfernt. Manche dach-

ten an die Dunkelheit und Zweideutigkeit des Ausdrucks in den Skolien, was
durch die erhaltenen Ueberreste hinlänglich widerlegt wird. Geradezu sprach-

widrig ist die Erklärung, das oxoXwv sei so benannt, weil nur die Geschick-

teren (ol avveroi) dergleichen Trinksprüche vortrugen.

159) Aristophanes bei Athen. XV, 694 A.

160) Aristoph. Vesp. 1224.

161) Athen. XIV, 625 C hat zwar nur einen Vers: ovSiv rjv a^a xaXka
nlrjv 6 xQvaos (Skol. 1) mitgetheilt, aber die Fortsetzung war gewifs der Form
der attischen Skolien entsprechend. Pythermus mufs in diesen Trinksprüchen

sich mehrfach versucht haben, und zwar waren seine Skolien nach der ioni-

schen Tonweise (wohl der avsiuevi] iaarC) componirt. Der Schlufsvers wird
zuweilen variirt.

162) Dafs bei Hochzeitsschmäusen die iQtorixa. vorherrschten, ist selbst-

verständlich.

163) Anrufungen der Götter und kurze Gebete kommen öfter in den
Skolien vor.

164) Auch die Thierfabel ward passend zu diesem Zweck verwendet, so

wie das Spruch wort; anderseits mag manche treffende Gnome aus diesen Trink-

sprüchen in den Schatz hellenischer Spruchweisheit übergegangen sein.

165) Am sorgfältigsten handelt über die attischen Skolien Athen. XV, 694 ff.,

wo er zugleich ausgewählte Proben dieser Poesie mittheilt.

Bergk, tiriech, Literaturgeschichte II. U
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auf die Befreier Athens von der Pisistratidenherrschaft , Aristogiton

und Harmodius.^^) Die Namen der Verfasser geriethen, wie dies

bei der volksmäfsigen Poesie zu geschehen pflegt, meist in Ver-

gessenheit.^")

Der Ausdruck Skolien hat also eigentHch eine beschränkte

Bedeutung, aber im weiteren Sinne nannte man bald jedes Trink-

lied so, ja, man übertrug den Namen sogar auf Chorgesänge, die

bei einer Festfeier in geseUigen Kreisen vorgetragen wurden.*^®)

Bei einem Volke, was so entschieden poetisch gestimmt war

und daher den Zwiespalt zwischen der Wirklichkeit und der dichte-

rischen Welt lange Zeit hindurch kaum empfand, rief selbst der

geringfügigste Anlafs, jedes persönliche Erlebnifs, jede besondere

Lage das Lied hervor; diese reinen Gelegenheitspoesien unter be-

stimmte Kategorien zu bringen wäre vergebliche Mühe.*^*)

Nomos. Der Nomos nimmt eine eigenthümhche Stellung ein ; er gehört

zu den ältesten Formen der religiösen Dichtung ^^*^) und hat auch

diesen Charakter lange Zeit hindurch bewahrt, wird aber nicht wie

andere für den Gottesdienst bestimmte Gesänge von einem Chor,

sondern von einem einzelnen Sänger am Allare unter Begleitung

166) Die Ermordung des Hipparch fällt in Ol. 66,3; allein die Befreiung

Athens erfolgt erst einige Jahre später, und indem man alsbald das Andenken

an jene Thal durch Beweise öffentlicher Dankbarkeit zu verewigen suchte, so

kam die Auffassung auf, Harmodius und Aristogiton als die Wiederhersteller

der Freiheit und Demokratie zu betrachten: jene Skolien (9 ff.) mögen also immer-

hin um 01.70 entstanden sein. Ein anderer Trinkspruch (Skol. 14) bezieht sich

auf die Alkmäoniden , die Ol. 67, 3 zu Leipsydrion im Kampfe gegen die Pisi-

stratiden fielen.

167) Kallistratus wird als Verfasser des vielfach variirten Trinkspruches

auf Harmodius und Aristogiton genannt; ein anderes sehr verbreitetes Skolion(8)

wird dem Simonides oder auch dem Epicharm zugeschrieben ; die letztere Ver-

muthung beruht wohl auf einem Irrthume, indem Epicharm in einer Komödie

auf das Skolion Bezug nahm. Ein drittes (Skol. 28) wird einem kretischen Dich-

ter Hybrias beigelegt ; solche Trinksprüche fanden eben rasch die weiteste Ver-

breitung. Unsicher ist, wenn ein anderes unter Pindars Namen angeführt wird.

168) In den älteren Ausgaben Pindars waren eine Anzahl Chorlieder, die

für den geselligen Verkehr bestimmt waren, in denen ein leichter, frohmuthiger

Ton herrschte, zu einem Buche vereinigt; eines dieser Gedichte bezeichnet

Pindar selbst als axoXwv, d. h. als Trinklied, fr. 122, 11. Die Alexandriner

haben später diese Gedichte anderweitig untergebracht.

169) Die alten Grammatiker

170) Aristot. Probl. 19, 28.
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der Kithara vorgetragen. Der Nomos ist aus dem ApoUocultus hervor-

gegangen^'O? aber bereits Terpander dichtete Nomen auch auf andere

Gottheiten, und zuletzt war es fast nur eine äufseiiiche Form, in

der man behebige mythische oder auch historische Stoffe behandelte.

Es ist entschieden irrig, wenn man glaubt, der Nomos sei

frühzeitig veraltet; er hat sich vielmehr vom Anfang an bis zum

Ende der klassischen Periode und noch darüber hinaus erhalten.

Wenn er auch zeitweise zurücktrat, so haben doch immer von neuem

Männer, die mit einem ausgezeichneten musikahschen Talent dichte-

rische Begabung verbanden, sich seiner angenommen. ^'^) Daher be-

schränkt sich in der letzten Zeit die melische Poesie im höheren

Stil lediglich auf den Nomos und Dithyrambus, während die anderen

Gattungen bereits antiquiit waren."^)

Nomen heifsen diese Festgesänge, weil der Dichter, der die

Worte zum Liede zusammenfügte, an eine bestimmte Norm und

Gesetz gebunden war.'"') Der Nomos der ältesten Zeit war wohl

171) Zwar nicht die hieratische Poesie überhaupt, aber doch die Anfänge

der selbständigen Entwicklung gehören diesem Dienste an, daher die Pflege

der Poesie überhaupt diesem Gelte überwiesen ist. Auf die nomische Poesie

geht vielleicht der verdorbene Vers in dem Homerischen Hymnus auf Apollo

I, 20. Auf künstliche Weise bringt Proklus den Nomos mit dem Päan in Ver-

bindung.

172) Wenn die Koryphäen der melischen Poesie, wie Pindar und Simo-

nides, die sonst alle Arten der religiösen Lyrik pflegen, keine Nomen gedich-

tet haben, so hängt dies damit zusammen, dafs sie, obwohl musikalisch ge-

bildet, doch keine Virtuosen waren.

173) Aristoteles in der Poetik, wenn er von der lyrischen Poesie spricht,

nennt nur diese beiden Gattungen, weil eben nur diese noch praktische Geltung

hatten. Ebenso unterschied man in der Musik jener Periode, wie Aristides

Quintilianus bezeugt, drei Stilarten, den r^oTtos vo^ixos, Si&vQafißix6s und

T^ayixös.

174) Aristoteles Probl. 19,28 meint, wie in der ältesten Zeit die Gesetze,

um sie dem Gedächlnifs fester einzuprägen, gesungen wurden (er beruft sich

auf die Agathyrsen), so habe man auch die ersten Hymnen , weil sie wie jene

Gesetze vorgetragen wurden, vofioi genannt. Hier ist die Quelle der irrigen

Vorstellung bei den Späteren über das vermeintliche Absingen der Gesetze zu

suchen. Auch die schriftlichen Salzungen hatten einen gewissen Rhythmus,

waren ein getreuer Nachhall des lebendigen Wortes; wie man sprach, so schrieb

man, wir sprechen, wie wir schreiben. Gesetze und überhaupt auswendig ge-

lernte Formeln wurden in singendem Tone vorgetragen, vergl. Bd. I, S. 390,

allein dies geht den kitharödischen Nomos nichts an. Richtiger sagt Plutarch

de mus. 6: vS/uoi Tt^oerjyo^svd'rjaav, ineiSrj ovx i^rjv naQaßrjvai o>s ißovXovro

11*
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viertheilig; dieser Art mögen die Gesänge des Philammon und Chryso-

themis gewesen sein, die man früher in Delphi vortrug. Terpander,

der zuerst die nomische Dichtung in die Literatur einführte, stattet

die Architektonik des Nomos reicher aus; an die Stelle der vier-

fachen tritt die siebenfache Gliederung. Wie in der Architektur

kleinere GHeder das Hauptghed umgeben, nicht als blofses Ornament,

sondern um zu verbinden oder zu trennen, gerade so verhält es

sich mit der Struktur des Nomos; und indem die Gliederung des

Inhaltes vöUig mit dieser äufseren Gestalt übereinstimmt, tritt uns

die Gebundenheit der älteren Kunst deuthch entgegen, während

anderwärts, besonders seitdem Stesichorus den dreitheihgen Strophen-

bau einführte, die Entwicklung und Bewegung des Gedankens von

dem metrischen Bau und der Form des Gedichtes unabhängig ist.

Strophische GUederung ist dem Nomos fremd geblieben"^), aber eben

jene feste Form war ausreichender Ersatz. Terpanders Schule hat

offenbar diese Weise festgehalten, während schon Arion erhebhche

Neuerungen vorgenommen haben mufs."^) Phrynis beschränkte den

Gebrauch des Hexameters, der bisher das normale Mafs des Nomos

gewesen war, indem er von dem freien Wechsel metrischer Bil-

dungen ausgiebigen Gebrauch machte*"), und gerade hier war für

die reichere Instrumentalbegleitung, welche Phrynis anwandte, die

schicklichste Stelle. Die abschHefsende Thätigkeit des Timotheus

äufsert sich hauptsächhch darin, dafs er den Chorgesang auch hier

xa&^ (lies rb xad"^) ixaarov vevofjuaixevov slSos rrjs raaeojs, und ähnlich

lautet die Definition bei Suidas: aQfioviav e^cov taxrrjv xai Qvd'fibv (OQtafie-

vov nur wird hier die strenge Gebundenheit zu ausschliefslich auf das Musi-

kalische beschränkt. Wenn Plato Leg. III, 700 B sagt: vofiovs rs (vielleicht re

av) avxo xovro rovvofia ixalovv, so wird mit avrb rovxo eben auf den Titel

des Platonischen Werkes angespielt.

175) Aristot. Probl. 19, 15: Slol xC ol fisv vbfioi ovx ev avxiaxQOfOis

sTtoiovvxo, al Se aXlai cpSai al xoQixaC' nicht als ob Aristoteles die Nomen
zu den Chorliedern rechnete, sondern er will sagen, die anderen Gesänge, d. h.

die welche für einen Chor bestimmt sind. Was dann Aristoteles von der cydrj

fiaxQt xai noXveidrjs bemerkt, geht wohl hauptsächlich auf die Nomen neue-

ren Stils.

176) S. Proklus, der gute Quellen benutzt hat und die Perioden der

Entwicklung der nomischen Poesie gewiCs richtig angiebt, indem er als Haupt-

vertreter Terpander, Arion, Phrynis und Timotheus nennt. Beachtenswerth ist,

wie die drei ersten durch ihre Geburt der Insel Lesbos angehören.

177) Phrynis wandte die Form der anoXelvfisva an.
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einführte und so den Nomos dem Dithyrambus annäherte."") Der

Chor, wahrscheinhch aus Virtuosen bestehend, löste stellenweise

den Einzelgesang des Kitharöden ab, dem auch so noch immer ein

hervorragender Antheil verblieb."®) Dafs damit auch das mimisch-

dramatische Element zur Geltung kam, ist selbstverständlich.

Ruhige Würde und ein gehobener Ton, der der Seele Frieden

verleiht und sie der Sphäre des gewöhnlichen Lebens entrückt , ist

der Charakter der nomischen Poesie; und wenn auch allmählich das

rehgiöse Element sich verflüchtigte, so hat doch der Nomos selbst

später, wo er sich allein neben dem Dithyrambus behauptete und

sich seinem Einflüsse nicht zu entziehen vermochte, im Vergleich

mit der Erregtheit und dem Pathos des Dithyrambus dies gemessene

W^esen bewahrt."^) Nur mochte an der Stelle des Erhabenen und

Feierlichen mehr und mehr das Weiche und Zarte sich geltend

machen , daher ihm auch später die lydische Harmonie vorzugsweise

178) Proklus sagt ganz kurz: Ti/uo&sos eis rrjv vvv rjyays rä^iv. Cle-

mens Alex. Str. I, 308: vofiovs Tt^corovs (lies TtQÖiros) ^aev iv x^Q^ xai

xid'a^q Tifio&eos. Plutarch de mus. 4 sagt von Timotheus: rovs TtQoJrovs

v6fwv£ iv ^nsGi dtafiiyvvojv Std'vQafißixrjv Xs^iv fjSsVy oncos firj av&vs ^avfj

TtaqavofKov eis rrjv aq^aiav fiovaixrjv. Dann wäre er zu der alten einfachen

Form in seinen ersten Arbeiten zurückgekehrt, und wenn Suidas sagt, die

Nomen des Timotheus seien 8i^ indtv, so wäre dies eben auf die Anfänge

seiner Kunst zu beschränken. Vielleicht hat aber Plutarch seine Quelle mi fs-

verstanden , indem bemerkt war, Timotheus habe im Eingange der Nomen den

Hexameter noch beibehalten, sei aber dann zu wechselnden Versmafsen nach

der "Weise des Dithyrambus übergegangen, wie dies die Bruchstücke der Perser

bestätigen. Dafs die anoXeXvfidva in den Nomen des Timotheus sehr ausge-

bildet waren, bezeugt Hephaestion 119. Auf die Neuerungen, die er sich er-

laubte, bezieht er sich selbst fr. 12.

179) Timotheus trug selbst seine Nomen vor; ebenso übernahm später

der Kitharöde Pylades in den Persern des Timotheus offenbar die Rolle des

Vorsängers {i^aQ^oJv), aber auch der Chor bestand sicher aus geschulten Sän-

gern {aytoviarai).

180) Die Charakteristik bei Proklus ist bis zur Sinnlosigkeit entstellt,

denn er kann doch schwerlich dem Dithyrambus anlovareQai. Xe^eis, dem Nomos
SiTtXaaiai Xi^eis zuschreiben, die vielmehr dem Dithyrambus eigen sind (s. Ari-

stot. Poet. c. 22), und wenn sie im Nomos sich fanden, so ist dies erst dem Ein-

flufs des Dithyrambus zuzuschreiben. Es bedarf nur einer Versetzung der

Worte: xai aeaoßrixai, fiev (o Sid'v^a/ißos) xai rols Qvd'fiöls cvelrai xai
SiTC Xaaiais rais Xe^eai xexQt^t ai. 6 Se vbfios rovvavriov Sia rcäv

rj&töv xiveZrai (gew. S'ecHv avelrai) reray/iievcos xai fieyaXoTi^sTtws , xai

anXovar BQais Se xex^rjrai rals Xe^eaiv.
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zusagte.'**) Gemäfs diesem seinem Charakter wird der Nomos alle

Zeit von der Kithara begleitet'®^)
;
gerade hier pflegten die Virtuosen

auf diesem Instrument alle Zeit ihre ganze Kunst zu entfalten.

Von dem kitharödischen Nomos ist der aulödische, den Klonas

einführte, wohl zu scheiden. Die Struktur entnahm Klonas dem
kitharödischen Nomos Terpanders und bestimmte ihn gleichfalls für

den Einzelvortrag, aber sonst ist der Charakter dieser Poesie wesent-

lich verschieden. Dem Apollodienst steht er fern ; der Versuch, diesen

Nomos in Delphi einzuführen, Ol. 47, 3, erwies sich erfolglos, und

seitdem verschwindet er.**^)

Von den älteren Nomen ist uns aufser einigen Bruchstücken

Terpanders nichts erhalten. Glücklicher Weise besitzen wir noch von

KaUimachus zwei vollständige Gedichte dieser Gattung, welche uns

die eigenthümhche Weise sowohl des kitharödischen als auch des

aulödischen Nomos veranschaulichen.

Chorgesang. In dem Chorgcsange hat die griechische Lyrik den ganzen Reich-

thum ihrer Kunst entfaltet; auch hier steht die äufsere Form zu

dem Inhalte im angemessensten Verhältnifs. Der Chorgesang unter-

scheidet sich von dem eigentlichen Liede sehr scharf und bestimmt

durch seinen mehr objektiven Charakter, daher fehlt hier nur selten

das epische Element. Aber indem nach hergebrachter Sitte eine

mythische Erzählung eingeflochten wird, herrscht doch im Vergleich

zu dem Epos gedrängte Kürze; der Dichter begnügt sich die Haupt-

181) Proklus, indem er den Unterschied beider Dichtarten auch hinsicht-

lich der Harmonien nachweist, sagt: 6 fiev yaq rrjv <^Qvyiov y.ai'^Titofpqvyi.ov

a^fio^erai, b vofios 8e xm avarrjfiart ria xcöv xi&a^cpSöiv ylvSicp, Dies gilt

offenbar hauptsächlich von der jüngeren Nomendichtung.

182) Stellenweise hatte schon Terpander die Flöte zugelassen, später

mag man weiter gegangen sein. Aus der Stelle des Komikers Anaxandrides

bei Athen. IV, 131 darf man jedoch keinen Schlufs ziehen; Argas ist zwar als

Nomendichter bekannt , ob er aber bei der Hochzeit des Iphikrates Proben aus

seinen Nomen vortrug, ist ganz unsicher; ja, selbst der Wortlaut der Stelle ist

nicht klar; man weifs nicht, ob Argas zu dem Flötenspiele des Antigeneides

sang oder sich von einem xi&aQicr^s begleiten liefs. Der Nomos heifst auch

später noch xt&aQcp8ix6s (die des Timotheus werden ausdrücklich von Hephae-

stion so genannt; die Perser des Timotheus führt der Kitharöde Pylades auf),

eben weil er auch jetzt noch vorzugsweise von Saiteninstrumenten Gebrauch

macht, während im Dithyrambus die Flötenmusik vorherrscht.

183) S. oben S. 148. Der Versuch des KaUimachus, den aulödischen Nomos
zu erneuern, steht ganz vereinzelt da.
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punkte hervorzuheben ; manches wird nur angedeutet, anderes ganz

tibergangen. Die Empfindungen und Gedanken, die im ChorUede

ihren Ausdruck finden, bewegen nicht nur das Gemüth des Dichters,

sondern es sind die allgemeinen sitthchen Mächte, die das mensch-

liche Leben leiten und beherrschen. Darum ist auch diese chorische

Poesie so reich an Sittensprüchen, an Ermahnungen und guten

Lehren. Die Reflexion begleitet überall das Lebensbild, welches uns

vorgeführt wird.

Der Chorgesang der Griechen ist vorherrschend dem Dienste

der Religion gewidmet, aber das weltliche Chorlied ist nicht un-

bekannt: das Hochzeitslied und die Todtenklage, welche frühzeitig

die Form des chorischen Melos annehmen, reichen bis zu den älte-

sten Zeiten hinauf, und später geht der Chorgesang immer mehr

auf das profane Gebiet über. Neben dem Preise der Götter ertönt

das Lob der Menschen, zu der Andacht gesellt sich der freie Aus-

druck der verschiedenen Empfindungen, die das menschhche Herz

bewegen. Zunächst werden jene gemischten Gattungen ausgebildet'*"),

wo das Weltliche neben dem Religiösen, die poetische Schilderung

der mythischen Vorzeit neben der realistischen Auffassung der Gegen-

wart, das Subjektive neben dem Objektiven gleichberechtigt erscheint.

Allmählich geht man noch einen Schritt weiter ; das weltliche Chor-

lied tritt ganz selbständig auf; zu den älteren aus volksmäfsiger

Poesie stammenden Formen der Todtenklage u. s. w. kommen andere

Gattungen hinzu, indem man gewissermafsen die ausgebildete Form
der religiösen Lyrik auf die weltUche Gelegenheitsdichtung überträgt.

Gesänge zum Preise eines geehrten oder befreundeten Mannes Enkomien.

sind gewifs frühzeitig aufgekommen, aber zunächst dient das Lied

diesem Zwecke und schlägt dann einen feierlichen Ton an, der

ihm sonst fremd ist'®^); später genügt diese einfache Form nicht

mehr, man geht zum Chorgesange über; vor einem erlesenen Kreise

in festlicher Gesellschaft trugen kunstgeübte Sänger das Loblied

vor.'*^) Nach Aristoteles ward das erste Enkomium für Hippolochus

184) Die Hyporcheme und Parthenien. Xenokritus und Alkäus eröffnen

diese Bahn.

185) Dafür ist das sogenannte /uer^ov iyxcojuioXoyixov, was wir bereits

bei Alkäus fr. 94: tjq^ äri, Jivvofievrj, xc^ TvQQaSrjc^ u. s. w., dann in Liedern

des Anakreon fr. 70 ff. antreffen, vorzugsweise geeignet. (S. oben S. 137, A. 105.)

186) Daher heifst eben ein solches Lied iyxcofiiov fielos, iyxwfiios vfipos.
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verfafst"'), vielleicht ein Thessalier, wenigstens war dieser Name
in jener Landschaft wie überhaupt in Nordgriechenland sehr ver-

breitet. Ein Enkomium war es wohl auch, womit ein delphischer

Jungfrauenchor den Eurylochus von Larissa begrüfste, den Anführer

im heiligen Kriege, den man den jungen Achilles nannte, weil er

nach zehnjährigen Kämpfen Krissa eroberte***) und die pythischen

Spiele neu ordnete.

Dieser Form hat sich, wie es scheint, Ibykus bedient, wenn er

seine Huldigungen jungen, durch Schönheit ausgezeichneten Männern

darbrachte **^) ; später haben besonders die universellen Lyriker, wie

Simonides und Pindar, sich in dieser Gattung hervorgethan. Nament-

lich pflegten die Dichter auf diese Weise Fürsten oder hochgestellten

Männern ihre Dankbarkeit zu bezeugen, theils aus freiem Antriebe,

theils auf Wunsch der Geehrten. Ein solches Enkomium galt immer

als besondere Auszeichnung und ist daher auch nie so allgemein

geworden wie das Siegesüed.

Epinikien. Das Epinikium, eigentlich nur eine Spielart des Enkomium ^^),

gewinnt sehr bald die weiteste Verbreitung. Wenn einer in Olympia

den Kampfpreis gewonnen hatte, vvar es übhch, dafs seine Freunde

ihn sofort am Abend mit einem Gesänge begrüfsten; ein Lied des

Archilochus, welches den siegreichen Herakles mit seinem Genossen

lolaus feierte, wurde ganz schicklich angestimmt; der einfachen

Sitte der alten Zeit genügte diese Huldigung. Aber seitdem man

sich gewöhnt hatte, die Sieger an den panhellenischen Agonen mit

Auszeichnungen aller Art zu überhäufen, seitdem die Sieger selbst

durch die bildende Kunst für ihres Namens Gedächtnifs sorgten,

suchten sie bald auch die Poesie für sich zu gewinnen. Es war

ganz gewöhnlich, dafs, wer als Sieger aus den Kampfspielen zurück-

kehrte, an der Festfeier, die er zur Erinnerung des Erfolges ver-

187) Aristoteles Rhet. I, 9, wenn anders der Name richtig überliefert ist.

188) Euphorion fr. 53, der das Lied tjjtos nennt, also als eine Art Päan

bezeichnet ; allein den Päan zur Verherrlichung eines Menschen zu verwenden

war in der alten Zeit unerhört. War das Lied wirklich ein Päan , dann hatte

es eben gar keine direkte Beziehung auf Eurylochus.

189) Vergl. Pindar Isthm. II, 1 ff. Pindar selbst hat in einem Liede den

geliebten Theoxenus gefeiert, wohl ebenfalls ein Enkomion, obwohl man es

gewöhnlich nach ungenauem Sprachgebrauche als ein Skolion betrachtet.

190) "EnivixMv ifislos) oder iniv^oi {vfivos). Chamäleon bei Athen.

XIII, 573 F nennt die dreizehnte olympische Ode Pindars iyxwfiiov.
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anstaltele, ein Chorlied aufführen liefs. Befreundete Dichter in der

Nähe mögen zunächst bereitwillig die Hand geboten haben; bald

suchte man namhafte Lyriker selbst in weiter Ferne für diesen Dienst

zu gewinnen; denn man wufste recht gut, dafs der Dichter der

beste Herold des Ruhmes ist. Vor Simonides können wir das Epi-

nikium nicht nachweisen. Dieser Lyriker galt mit Recht als der

vorzüghchste Meister der Gattung; nur sein jüngerer Zeitgenosse

Pindar hat ihn nicht blofs erreicht, sondern das Siegeslied auf den

Gipfel der Kunst erhoben. Neben diesen Dichtern waren viele

andere in gleicher Richtung thätig ; mancher mag nur in dem engen

Kreise der Heimath sein Talent entfaltet haben ^^*), ohne literarischen

Ruhm zu beanspruchen. Auch später ist das SiegesHed nicht ver-

stummt; allein wie die mehsche Poesie allmähhch von der bevor-

zugten Stellung, die sie, ehe das Drama aufkam, behauptet hatte,

zurückweicht, so büfst auch das Epinikium die Gunst, welche es

früher genossen hatte, ein, zumal da die Theilnahme an gymnischen

Uebungen und das Interesse für die Agone sichtHch abnahm.

Das Epinikium ist ein Gelegenheitsgedicht wie andere auch,

bestimmt den Sieg in einem Kampfspiele zu preisen. ^^^) Für die

Hellenen war ein solcher Sieg ein wichtiges Ereignifs, und so ge-

winnt auch die Arbeit des Dichters, die dieser Erinnerung gewidmet

ist, eine weitreichende Bedeutung. Die griechische Erziehung legt

den gröfsten Werth auf die harmonische Ausbildung aller Anlagen,

auf das Gleichgewicht der geistigen und körperlichen Kräfte , damit

eine an Leib und Seele gesunde Jugend heranwachse. Die Pflege

der körperhchen Ausbildung ist eine allgemeine Pflicht, eine natio-

nale Angelegenheit. Bei keinem anderen Volke sind jemals die

Leibesübungen mit so regem Eifer betrieben worden, wie in Griechen-

land, nicht blofs im jugendlichen Alter, sondern auch in reiferen

Jahren; und dieser Eifer wurde durch die zahllosen Kampfspiele,

die es aller Orten gab, die den Ehrgeiz mächtig anregten, immer

191) Wenn Pindar Nem. VI, 30 sagt, das Geschlecht der Bassiden in

Aegina sei schon in früherer Zeit von Dichtern gefeiert worden, so kann man
an einheimische Dichter denken; aber irrthümlich hat man Nem. IV, 13 und 89
Beziehungen auf äginetische Lyriker zu finden geglaubt.

192) In der Regel wird ein Sieg in gymnischen Agonen. gefeiert; nur
ausnahmsweise ist die zwölfte pythische Ode Pindars für einen Flötenbläser

Midas aus Agrigent bestimmt.
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neu belebt; man scheut nicht die Mühe vieler Jahre, den Aufwand

an Kraft, Zeit und Geld, um einen Kampfpreis zu gewinnen. Der

höchste Ruhm aber war es, wenn einer zu Olympia oder doch an

einem der anderen panhellenischen Feste zu Delphi, Nemea oder

auf dem Isthmos als Sieger bekränzt war. Jeder nahm an einem

solchen Erfolge den wärmsten Antheil; die Stadt und Heimath des

Siegers fühlte sich dadurch hochgeehrt. Indem diese Agone regel-

mäfsig mit einem öffentlichen Feste zu Ehren eines Gottes verbun-

den sind, ruht auf diesen Kampfspielen gleichsam eine religiöse

Weihe; und die besondere Gunst des Gottes offenbart sich eben in

dem glücklichen Erfolge, mit dem der einzelne um den Sieges-

preis ringt.

So war auch die Aufgabe, einen Sieger im gymnischen Agon

im Liede zu feiern, keine undankbare. Bei jedem Wettkampfe

kommt es auf Geschicklichkeit und Glück an; daher wird auch im

Epinikium in der Regel die Tüchtigkeit des Siegers oder sein Glück

oder beides zugleich gepriesen. Der Sieg wird nicht nur als die

Frucht unablässiger Mühen und Anstrengungen, sondern auch als

ein Geschenk der Götter aufgefafst, die hier recht sichtbar ihre

Huld bekunden. Des Gottes, dem das Fest und der Agon geweiht

war, wird überall gedacht; es war dies wohl eine von den alten

Satzungen der Kunst. Das feine Gefühl für das Schickliche zeigt

sich darin, dafs es nicht Sitte war, die Gegner, über die einer im

Kampfe gesiegt hatte, zu erwähnen; man hielt sorgfältig alles, was

andere verletzen konnte, fern; vielleicht verbot ausdrücklich eine

Satzung der Kunst dieses Motiv zu benutzen, um den Ruhm des

Siegers zu erhöhen.*^') Neben dem Sieger wird gewöhnlich auch

seine Familie und sein Geschlecht, die Stadt oder der Stamm, dem

er angehört, gefeiert.*^^) Passend wird mit dem Lobe häufig guter

Rath und Warnung, unter Umständen auch tröstender Zuspruch ver-

bunden. Die von den Griechen so hoch geschätzte Tugend des

193) Nur Simonides hat sich einmal eine Abweichung erlaubt; der Aus-

fall gegen den Aegineten Krios (fr. 13) war vielleicht durch besondere Verhält-

nisse motivirt.

194) Simonides bei Ammian. Marc. XIV, 6, 7 : heate perfecta ratione vic-

turo ante alia patriam esse eonvenit gloriosam deutet das Motiv klar an, ebenso

Euripides in seinem Epinikion auf Alkibiades, s. Plutarch Demosth. 1 : XQ^t^''

TÖ) BvSaifiovi nQcärov vTtaQ^ai rav noXiv svSoxi/uov.
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Mafses wird hier, wo einer am Ziel der Wünsche angelangt ist, auf

dem Gipfel des Glückes zu stehen vermeint, nachdrücklich in Erin-

nerung gebracht; und dieses lehrhafte Element, dieser ethische Gehalt

verleiht vorzugsweise solcher Gelegenheitsdichtung bleibenden Werth.

Den rechten poetischen Schmuck gewinnt das Epinikium durch

den Mythus, der gemäfs der herkömmlichen Sitte nicht fehlen darf;

es ist dies kein Nothbehelf, den der Dichter aus Verlegenheit an-

wendet*®'^), sondern durch die altehrwürdige Sage erhält die Gegen-

wart erst die rechte Weihe, der Mythus ist gleichsam das ideale

Gegenbild der unmittelbaren WirkHchkeit. Natürlich kam es darauf

an, eine schickliche Wahl zu treffen. Zwischen dem besonderen

Anlasse der Festfeier, für die der Dichter thätig ist, und der sagen-

haften Erzählung mufs eine gewisse Beziehung stattfinden. Die

Legenden, welche sich auf die Stiftung des Agons bezogen, die Er-

innerungen an die Helden der Stadt und Landschaft, der der Sieger

angehört, boten sich zunächst dar; indefs da allmählich diese Stoffe

verbraucht waren, mufste der Dichter, wollte er nicht Bekanntes

immer von neuem wiederholen, tiefer in den Schatz mythischer

Ueberheferungen greifen und auch entlegene Sagen benutzen, welche

sich nur in eine ideale Verbindung mit der gestellten Aufgabe bringen

Hessen. Die Erzählung des Mythus nimmt eine ausgezeichnete Stelle

im Epinikium ein ; darauf pflegt der Dichter alle Mittel seiner Kunst

mit freigebiger Hand zu verwenden, aber ist es doch immer eigentlich

ein Ablenken vom Ziele, ein Ausweichen von der geraden Bahn ^®^)

;

daher galt es sich nicht allzu sehr ins Weite zu verlieren, nur die

Hauptpunkte und Spitzen der sagenhaften Tradition werden zu-

sammengefafst, und wenn der Dichter oft rasch abbricht, sich kühne

Uebergänge gestattet, beruft er sich gern auf das Gesetz seiner

Kunst, welches ihm Mafshalten zur Pflicht machte.

195) Allerdings bot die Aufgabe, einen Sieger im gymnischen Agon zu

preisen, manchmal wenig geeigneten Stoff dar, daher kam diese Sitte, einen

Mythus einzuflechten , dem Dichter wohl zu Statten. Phaedrus sagt IV, 25, 5 ff.

ganz passend von Simonides, er habe von seinem dichterischen Rechte Gebrauch

gemacht {exigua cum frenaret materia impetum) und, als es galt, einen Sieger

im Fauslkampfe zu ehren, den Mythus von den Dioskuren benutzt, die zuerst

in diesem Kampfspiele sich ausgezeichnet hatten (aucioritatem similis referens

gloriae).

196) Daher wird auch der eingeflochtene Mythus mit dem herkömmlichen
Ausdrucke naQixßaaie bezeichnet.
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Hymnen. Hymnus ist ein ziemlich UDbestimmter Begriff; das Wort be-

zeichnet den Gesang überhaupt, dann heifst jedes Lied zu Ehren

einer Gottheit so *^')
; im engeren Sinne aber versteht man darunter

eine bestimmte Form der rehgiösen Poesie, die obwohl jüngeren

Ursprungs, doch eine der ersten Stellen einnimmt. Der Hymnus
wird von einem Chor, der vor dem Altar stand oder denselben um-
wandelte (es war dies wohl nach Zeit, Ort und Cultus verschie-

den), unter Begleitung der Saiteninstrumente vorgetragen und bildet

eigenthch den Mittelpunkt der Festfeier.*^*) Der Hymnus vertritt

die Stelle des älteren Nomos'^), den ein Kitharöde vortrug, und es

ist nicht zufällig, dafs Stesichorus die neue Form des Hymnus eben

in der Zeit ausbildete, wo die nomische Poesie wenn auch nicht

erlischt, doch in den Hintergrund tritt; und wenn später den Hym-
nus das gleiche Schicksal trifft, so war theils die Erneuerung der

alten Nomenpoesie, theils die besondere Gunst, in welcher der Päan

stand, darauf von Einflufs. Zahlreiche Lokaldichter mögen sich in

der Hymnenpoesie versucht haben, deren Arbeiten frühzeitig der

Vergessenheit anheimfielen^), aber auch die namhaftesten Meliker,

197) Daher werden auch Päane, Prosodien u. s. w. öfter als Hymnen be-

zeichnet. Daher sagt auch der Rhetor Menander S. 331, wo er über den Hym-
nus handelt, ore fiiv eis &eovs, vfivovs xaXovfiev, und indem er dann als spe-

cielle Arten die Päane, Hyporcheme, Dithyramben u. s. w., die bestimmten

Göttern gewidmet waren, bezeichnet, meint er, die Loblieder der anderen Götter,

insbesondere des Zeus, würden v/ivoi schlechthin genannt. Dann unterscheidet

er wieder mehrere Spielarten, vfivoi xXijrixoi, anonsfinrinoi (als deren Ver-

treter er Bacchylides nennt) u. s. w., nicht ohne Fremdartiges einzumischen.

198) Proklus in der Chrestomathie: 6 SexvQlcosv/ivos tiqos xid'otQuv fjSero

iffxcorojv. Aehnlich der Grammatiker Orion, nur mit Beschränkung auf Athen.

'Earwrcav ist wohl nicht gerade wörtlich zu verstehen, wenn wir damit die

Bemerkungen der Alten über Strophe und Antistrophe vergleichen, s. oben

S. 141. Aber eine ruhige, gemessene Haltung ist in der Natur des Hymnus
begründet; Tanz ist damit nicht wohl vereinbar; wenn Athen. XIV, 631 D sagt:

rov yaQ vfivov oi fiev coQxovvro, ol 5' ovx toQxovvro, dachte er wohl in dem
ersteren Falle an Prosodien oder Hyporcheme.

199) DerNomos wird durch den Hymnus zwar beschränkt, aber nicht ver-

drängt; besonders im Apollodienst hat er alle Zeit seine Stelle behauptet. Daher

auch Plato Leg. 111,700 B neben den Hymnen (die er als sWo9 to8^e evxal Tf^bs

&eovs definirt) die Nomen gelten läfst.

200) In späterer Zeit wurde diese Kunst rein geschäftsmäfsig betrieben;

es gab daher zahlreiche vfivoyQaipoi aller Orten; die Stadt Stratonikea in Ka-
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wie Simonides und sein Neffe Bacchylides sowie Pindar haben Hym-

nen gedichtet.

Der dreigUedrige Strophenbau, der eben von Stesichorus aus-

geht , ist das charakteristische Merkmal des Hymnus, obwohl jene

Form nicht auf diese Gattung beschränkt blieb. An geeignetem

Stoffe konnte es dem Dichter hier nicht leicht fehlen, eher berei-

tete ihm die Fülle und die Nöthigung, eine Auswahl zu treffen, Ver-

legenheit.^*"') Die Sagen von der Geburt der Gottheit ^°^), dann von

der Stiftung ihrer Culte und Heihgthümer wurden jeder Zeit mit

Vorhebe in Hymnen behandelt. Die Weise der alten rehgiösen Poe-

sie, die Beinamen zu häufen oder die verschiedenen Orte zu nennen,

wo eine Gottheit gern verweilt, die sich noch bei Alkman nnd Sappho

fand^), war wohl auch dem eigentlichen Hymnus nicht ganz fremd ^);

später mag man solche Erinnerung an den archaischen Stil gemie-

den haben. Der Ausdruck des rehgiösen Gefühls trat wohl in diesen

Arbeiten der kunstmäfsigen Poesie hinter der mythischen Erzählung

entschieden zurück. Freilich vermögen wir keine genügende Vor-

stellung von den Hymnen zu gewinnen, da uns kein vollständiges

Gedicht dieser Gattung erhalten ist. Die hymnenartigen Chorlieder

der Tragödie sondern sich schon durch ihren beschränkten Um-
fang ab und haben deshalb für das epische Element keinen rechten

Raum. Was die nachklassische Zeit an sogenannten Hymnen auf-

zuweisen hat, ist gar verschiedenartig und nicht geeignet jene Ver-

luste zu ersetzen.

Epigramm ist eigentüch nichts anderes als was das Wort selbst Epigramm.

rien beauftragt sogar den Stadtschreiber, einen Hymnus auf Hekate zu ver-

fassen, den dreitsig Knaben täglich unter Begleitung eines Kitharisten im Rath-

hause absingen sollen (CIG. 2715 aus der Zeit des Tiberius).

201) Daher scheint im Eingange gern die rhetorische Figur der anoQia

angewandt worden zu sein, indem der Dichter fragt, was er aus dem reichen

Sagenschatze auswählen solle, s. Pindar Hymn. fr. 30. 31, vgl. auch Isthm. VII, 1.

Dies Kunstmittel ist übrigens älter, es wird schon in den Homerischen Hymnen
angewandt.

202) Vergl. den Rhetor Menander S. 340.

203) Bei Alkman in Chorliedern, natürlich nicht in Hymnen im strengen

"Wortsinne, bei Sappho in weltlichen Gedichten, in sog. svxrma.

204) Vergl. Aristoph. Nub. 270, wo er den feierlichen Stil der Hymnen
nachbildet, nicht parodirt, wie die alte Komödie auch anderwärts an die Weise

der religiösen Poesie erinnert.
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besagt, jede Aufschrift^"*); allein da man den Schmuck dichterischer

Form auch hier anwandte, sobald es galt, ein ehrendes Gedächtnifs

zu stiften, versteht man darunter vorzugsweise eine Inschrift in ge-

bundener Rede. In der älteren Zeit, so lange das Epos seine aus-

schliefsliche Herrschaft behauptet, und noch darüber hinaus, bedient

man sich zu diesem Zwecke des Hexameters ^*^), und vereinzelt kom-

men Epigramme in heroischem Mafse in allen Perioden vor. Daneben

aber wahren auch die noch älteren kurzen Verszeilen ihr Recht, zu-

weilen mit schhchter Prosa abwechselnd.^^') Allmähhch aber erlangt

das elegische Versmafs ausschliefsliche Geltung. Das Distichon ist als

normale Form der poetischen Aufschrift zu betrachten -°®) ; nur hier

und da werden kunstreichere metrische Bildungen angewandt.^®^)

205) ^EniyQafifia ist jede Aufschrift; allein frühzeitig wird das Wort
speciell von Aufschriften in poetischer Fassung gebraucht, bei Weihgeschenken

(Herod. V, 59), wie besonders bei Grabschriften (Herod. VII, 228, Eurip. Troad.

1191, ein Komiker fr. ine. 298: ano&avelv xa7iiy^d/u/u.aros rvxsir); in dem-

selben Sinne steht sTtiy^af^ bei Thukyd. II, 43: aTrjXcHv emyqatpri.

206) In Hexametern ist die Grabschrift des phrygischen Königs Midas,

die man dem Homer zuschrieb, abgefafst. Die alten Epigramme in Korkyra

bestehen sämmtlich aus Hexametern. Daher läfst auch Plato Leg. XII, 958 E
gemäfs seiner Vorliebe für das höhere Alterthum nur heroische Verse zu die-

sem Zwecke gelten, und zwar schreibt er als Maximum vier Verse vor.

207) So auf dem Dreifufse in Theben (Herod. V, 59), wo man eben, um
der Fälschung den Schein des Alterthums zu geben , diese Form wählte, wäh-

rend die echten Epigramme daselbst das Mafs des Hexameters zeigen. Nicht

nur Echembrotus (Pausan. X, 7, 6) bedient sich dieser Kurzzeilen, sondern auch

Hiero von Syrakus auf dem Weihgeschenke zu Olympia [Roehl 510].

208) Auf älteren Monumenten findet sich zuweilen auch ein halber Penta-

meter, später folgen auch wohl auf einen Hexameter mehrere Pentameter, oder

ein Pentameter wird mit mehreren Hexametern verbunden. Eines der ältesten

Epigramme in Distichen ist das für den goldenen Kolofs des Zeus zu Olympia

bestimmte, den Kypselus nicht lange nach Ol. 33 weihte: El firj iywv wva^

TcayxQvaeos sifti xoXoaaoe, ^E^wXris eirj KvtpeXiSdUv yeveä' die Echtheit der

Aufschrift wird durch die Anspielung bei Theognis 894 verbürgt. (S. oben S. 23.)

Wenn man ein Epigramm in Thespiae (Nachtr. zu den Inscr. Boeot. 30 [Larfeld

Sylloge inscr. Boeot. 212]) hat in die Zeit Hesiods versetzen wollen, so hätte schon

die Form des Distichons von diesem Irrthume abrathen sollen. Die Epigramme des

Archilochus sind problematisch. Aufschriften in jambischen oder trochäischen

Versen sind nicht häufig, zumal in der früheren Zeit. Auf dem Grabsteine des

Flötenspielers Pythokritus (Ol. 50—60) fand sich ein jambischer Tetrameter,

Pausan. VI, 14, 10. Eine spartanische Aufschrift in trochäischen Tetrametern

s. bei Pollux IV, 102.

209) Wie z. B. in mehreren Epigrammen des Simonides.
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Indem es immer gewöhnlicher wird, Grabdenkmäler mit einer Auf-

schrift auszustatten, war gerade dafür das elegische Metrum beson-

ders geeignet, indem diese Form ursprüngUch der Todtenklage

dienstbar war; dann aber erschien diese in sich abgeschlossene

Versbildung wegen ihres mäfsigen Umfanges für das Epigramm,

welches bündige Kürze heischt, vorzugsweise angemessen.

Nach altem Brauche pflegte man den Göttern Kriegsbeute zu

weihen ; hier hat man wohl zuerst eine Aufschrift angebracht. Die-

sem Beispiele folgten die Sieger in gymnischen und musischen

Agonen, die den empfangenen Preis zum Dank für den Beistand

höherer Mächte und zugleich zu Ehren der Erinnerung ihres Er-

folges in einem Tempel aufsteUten. Bald aber wurden Weihge-

schenke jeder Art mit einem Epigramme verziert.^'") Allmähhch

ging man weiter und brachte auch auf Wegweisern oder an Quellen,

an Tempeln oder anderen Monumenten poetische Aufschriften an,

die meist eine lehrhafte Tendenz bekunden.^^') Hier berührt sich

das Epigramm ganz unmittelbar mit der gnomischen Elegie, und

es ist bezeichnend, dafs diese Sitte eben in der Periode der sieben

Weisen aufkommt, wo die Richtung auf das Didaktische entschieden

hervortrat.

Jüngeren Ursprungs, aber doch immerhin alt^*^) war die Sitte

das Andenken eines Verstorbenen durch Grabstein und Aufschrift

zu ehren ; daher vertheilen sich auch die Epigramme der klassischen

Zeit, welche fast immer eine unmittelbar praktische Bestimmung

haben und an eine feste Stätte gleichsam gebunden sind, vorzugs-

weise unter diese beiden Kategorien. Das Epigramm als selbstän-

dige litterarische Produktion ist bis auf eine beachtenswerthe Aus-

210) Besonders beachtenswerth ist die Lade des Kypselus in Olympia,

wo die zahlreichen bildlichen Darstellungen durch beigefügte Hexameter er-

läutert waren, die Pausanias dem Korinthier Eumelus beizulegen geneigt ist.

(S. oben S. 69.)

211) Bekannt sind die Wegweiser des Hipparch mit ihren Beischriften,

sowie die Sprüche der sieben Weisen im delphischen Tempel. Ein Epigramm
im Heiligthume zu Delos erwähnt Aristot. Eth. Nie. I, 9, ein anderes zu Epi-

daurus Porphyr, de abst. II, 19.

212) Wie die Schrift zunächst im Dienste der Religion angewandt wurde,

so ist auch das iniyqafifia avad'rjfiarixov als der Ursprung des Epigrammes
überhaupt zu betrachten; die Grabinschriften übrigens berühren sich nahe damit,

da ja auch das Grab unter den Schutz der unterirdischen Gottheit gestellt ist
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nähme der alten Zeit fremd; nämlich das Distichon ward zuweilen

benutzt, um einen flüchtigen Scherz oder beifsenden Einfall kurz

hinzuwerfen. Wie das Enkomium an dem Spott- und Rügeliede

seinen Gegensatz und seine Ergänzung findet, geradeso tritt der

Grabschrift, die gewöhnlich das Lob der Verstorbenen verkündet,

das satyrische scherzhafte Epigramm zur Seite, dem wir zuerst bei

Demodokus von Leros und seinem Zeitgenossen Phokylides, dann bei

dem jüngeren Simonides und Timokreon begegnen.^") Ob das

Epigramm in der klassischen Zeit auch in selbständiger Weise zu

lehrhaften Zwecken benutzt wurde, läfst sich nicht sicher ermit-

teln '^"), ebenso wenig ob es zum Ausdruck individueller Stimmung,

zur Darlegung persönlicher Verhältnisse diente.^")

Die Epigramme der älteren Zeit sind von mäfsigem Umfange;

die meisten bestehen aus ein oder zwei Distichen, Aufschriften von

drei Verspaaren sind schon seltener, doch geht man allmählich auch

über dieses Mafs hinaus. Schon der beschränkte Raum eines Weih-

geschenkes oder Grabsteines gestattete nicht sich ins Weite zu ver-

lieren; dann war die alte Zeit überhaupt auch, wo man nicht durch

äufserhche Rücksichten gehemmt war, im Vergleich mit der jüngeren

Zeit wortkarg; so ist also hier dem Dichter die Aufgabe gestellt,

in knappester Form das, was er zu sagen hat, zusammenzudrängen,

und auch noch in späterer Zeit galt es als ein Lob, wenn ein

Epigramm nur aus wenigen Versen bestand. Niemand verstand

wohl besser als Simonides eine Fülle von Gehalt in wenigen Zeilen

niederzulegen, ohne dunkel und unverständlich zu werden.^'") Der

213) Von Asius aus Samos, der noch älter ist als Phokylides, besitzen

wir zwei Distichen, wohl Bruchstücke eines gröfseren elegischen Gedichts mit

satyrischer Tendenz, was allerdings ungewöhnlich.

214) Die noch erhaltenen Gnomen des Phokylides sind in Hexametern

gedichtet, aber er mag daneben sich auch des Distichons bedient haben. Die

Verse des Sophisten Euenus von Paros können Bruchstücke von Elegien sein.

Kleobuline dichtete Räthsel in Distichen und Hexametern.

215) Wenn Plutarch an seni resp. ger. 3 dem Sophokles ein imyQafAfia-

rtov an Herodot zuschrieb, ist dies offenbar ungenauer Ausdruck für Elegie,

ebenso wenn derselbe Plut. vit. X Gr. (Lys. 3) ein sTtiy^a/ifia des Philiskus

erwähnt. Piatos Epigramme könnte man zum Theil hierher rechnen, doch ist

die Ueberlieferung unsicher.

216) Als Muster prägnanter Kürze mag auf Simonides 153 und 159 ver-

wiesen sein.
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Stil der älteren Epigramme ist in der Regel schlicht und einfach,

aber nicht ohne eine gewisse Zierlichkeit; reicheren Schmuck der

Rede nimmt das Epigramm erst seit Simonides an.

Schon frühzeitig mögen namhafte Dichter für Refreundete me-

trische Aufschriften verfafst hahen; war auch eine gewisse Fertig-

keit, die poetische Form zu handhaben, in Griechenland vielleicht

allgemeiner verbreitet als anderwärts, so lag doch nichts näher, als

diejenigen, welche berufsmäfsig die Kunst übten, mit diesem Ge-

schäfte zu betrauen.^^^ Wir besitzen noch jetzt von Archilochus

bis herab auf Simonides eine Anzahl Epigramme, die bekannten

Dichtern zugeschrieben werden, jedoch ist selbst da, wo das höhere

Alter dieser Aufschriften keinem Zweifel unterliegt, doch das An-

recht der Verfasser nichts weniger als ausreichend verbürgt.^^^) Auch

hat offenbar von den älteren Dichtern sich keiner mit besonderer

VorHebe solcher Arbeit gewidmet; allein seitdem es übhch ward,

die lyrischen Dichter für ihre Leistungen zu honoriren, änderte sich

überhaupt ihre Stellung dem Publikum gegenüber. Fremde begehr-

ten so gut wie Näherstehende solche Dienste von geachteten Dich-

tern, wo es darauf ankam, ein Denkmal würdig auszustatten ; bereits

Anakreon mufs vielfach in Anspruch genommen worden sein^'^),

aber kein Dichter der klassischen Zeit übertraf auf diesem Gebiete

den Simonides an Fruchtbarkeit, wie Gediegenheit der Leistungen.

217) Auch Euripides Troad. 1189 läfst den /lovaonoios die Grabschrift

anfertigen.

218) Frühzeitig begann man die Gedichte der Lyriker zu sammeln, aber

gegen solche Kleinigkeiten war man gleichgültig; später trug man diese Epi-

gramme nach, indem man durch Vermuthung, die oft ganz unsicher sein mochte,

den Verfasser zu ermitteln suchte. Wir besitzen Epigramme unter dem Namen
des Archilochus (eine Grabschrift und ein Ttaiyviov), von Pisander dem Epiker,

Sappho, Erinna u. a.

219) Auch unter den Epigrammen Anakreons findet sich manches Fremde
und Späte, aber es bleibt ein echter Kern, den man nicht verdächtigen darf.

Bergk, Griech. Literaturgeschichte IL 12
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Erste Gruppe.

Die Elegie und jambische Poesie bei den
I o n i e r n.

Kailinus. Kallinus stammt aus Ephesus, einer volkreichen blühenden

Stadt, welche seit Alters durch Pflege der Künste sich ausgezeich-

net, später auch eine nicht geringe Zahl wissenschaftlich gebildeter

Männer hervorgebracht hat, während die Poesie zurücktritt. Seine

Kriegslieder in elegischer Form verfafste Kallinus hauptsächlich aus

Anlafs der hartnäckigen Kämpfe der Ephesier mit dem benachbarten

Magnesia; dieser Krieg endete nach mancherlei Wechseifcillen mit

einer entschiedenen Niederlage der Magneten. Und wir dürfen wohl

annehmen, dafs die Bemühungen des patriotischen Dichters zu dieser

günstigen Wendung wesentlich beitrugen. Magnesia erholte sich

nicht wieder, es versank mehr und mehr in Ueppigkeit ; dazu kamen

innere Zerwürfnisse, und der lydische König Gyges benutzte diese

Gelegenheit, um sich die Stadt zu unterwerfen, welche nachher von

den Kimmeriern zerstört wurde.*) Ungefähr um Ol. 14 mag der

Sieg der Ephesier über ihre Nachbarstadt der langwierigen Fehde

ein Ziel gesetzt haben, und diesen Zeitpunkt können wir als die

Blüthezeit des KaUinus ansehen.*) Später mochten die verheerenden

1) Auf diese wiederholten Unfälle, die Magnesia trafen, bezieht sich Archi-

lochus, während Kallinus in seinen Elegien das Glück der Magneten, die an-

fangs im Kriege mit Ephesus entschieden im Vortheil waren, geschildert hatte.

Daraus folgerten schon die Alten nicht mit Unrecht, Kallinus müsse älter als

Archilochus sein, s. Strabo XIV, 647, Clemens AI, Str. 1, 333.

2) Plinius H. N. XXXV, 55 berichtet, Kandaules von Lydien habe ein

Gemälde des Bularchus von nur mäfsigem Umfange so theuer bezahlt , dafs er

es mit Gold aufwog; das Bild stellte proelium Mngnetujn dar oder, wie Pli-

nius sich an einer anderen Stelle (VII, 126), wo er dasselbe erzählt, noch

deutlicher ausdrückt, exitium Magnetum. W^enn man dies auf die Zerstörung

Magnesias durch die Kimmerier bezieht, verwickelt man sich in eine unlös-

bare chronologische Schwierigkeit, denn dieses Unglück traf Magnesia erst

unter Ardys, dem zweiten Nachfolger des Kandaules. Andere haben die ganze

Nachricht für erdichtet erklärt, da die Malerei sich damals noch im Zustande

der Kindheit befunden habe, allein von einem vollendeten Meisterwerke ist gar

nicht die Rede. Die Niederlage der Magneten, welche jener Maler (vielleicht



DIE LYR. POESIE. ERSTE GRUPPE. ELEGIE UND lAMB. POESIE B. D. lONIERN. 179

Streifzüge der Kimmerier Stoff zu ähnlichen Dichtungen darbieten;

noch ist uns der Anfang einer Elegie erhalten, wo der Dichter mit

Besorgnifs das Herannahen dieser gefürchteten Scharen verkündet.

Die Kimmerier haben wiederholt Vorderasien heimgesucht; hier ist

wohl an den Einfall zu denken, welcher für König Midas verhäng-

nifsvoU mirde, um Ol. 21, 2(1). Der Zusammensturz des mächtigen

phrygischen Reiches, der Tod des Midas, welcher mit den Hellenen

eng befreundet war, waren wohl geeignet, ernste Besorgnisse zu

erwecken, auch wenn die Kimmerier nicht weiter nach Süden vor-

drangen und lonien selbst verheerten.^) Nichts lag näher, als dafs

KalHnus, wie er früher in den Kämpfen mit Magnesia den gesun-

kenen Muth der Ephesier aufzurichten bemüht war, auch in die-

ser gefahrvollen Lage seine warnende Stimme erhob; denn kriege-

rischer Sinn und Vaterlandsliebe zeichneten diesen Dichter aus und

bildeten den Grundton seiner Poesie. So wird die Elegie, welche

selbst ein Ephesier) für Kandaules malte, kann nur auf die Besiegung durch

die Ephesier gehen; da Kandaules ungefähr Ol. 16, 1 stirbt, mufs jener Krieg

in eine frühere Zeit, etwa 01.14, fallen; denn weiter zurückzugehen ist nicht

rathsam, da Kailinus und Archilochus offenbar durch keinen grofsen Zwischen-

raum von einander getrennt sind.

3) Im Alterthume bezogen manche diese Elegie auf den Raubzug der

Kimmerier, wo sie Sardis, die reiche Hauptstadt Lydiens, eroberten, unter König

Ardys (01.25 — 37), daher haben auch Neuere darnach das Zeitalter des Kaili-

nus um Ol. 25—30 bestimmt; dann wäre Kailinus für jünger als Archilochus

zu halten, er würde nahe an Tyrtäus und Mimnermus heranrücken, und wir

müfsten nothwendig den Archilochus als Begründer der elegischen Poesie be-

trachten. Nun machen aber die Ueberreste der Elegien des Kallinus weit mehr

den Eindruck eines ersten Versuches, während bei Archilochus diese neue

Poesie in hoher Vollendung erscheint; es ist das Natürliche, dafs Kallinus die

ersten Anfänge, Archilochus den Fortschritt der Kunst darstellt. Auch hatte

Kallinus in jener Elegie der Stadt Sardis gar nicht mit bestimmten Worten

gedacht, sondern nur gesagt, der Zug sei gegen Aie^Haiovels gerichtet; darunter

verstanden einige alte Erklärer eben die Lyder, während andere richtiger an

die hellenischen Ansiedler, die "Aaimrai, dachten. Aufserdem ist Sardis schon

früher einmal von den Kimmeriern erobert worden, möglicherweise eben Ol. 21, 2.

Beziehen wir jenen Einfall der Kimmerier auf die Zeit, wo Midas starb, dann

verschwindet jede Schwierigkeit; die dichterische Thätigkeit des Kallinus fällt

dann zwischen Ol. 14 — 21, umfafst also einen Zeitraum von etwa 30 Jahren,

Dafs Kallinus, als er seine Elegien im magnesischen Kriege (Ol. 14) verfafste,

bereits im reiferen Mannesalter stand, beweist der Ton und die Haltung des

noch erhaltenen Gedichtes; ein junger Mann würde seine Altersgenossen nicht

(o veoi (fr. 1,2) anreden.

12*
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er zuerst in die Literatur einführte, mit einem würdigen Inhalte

erfüllt. Der Reichthum und wachsende Wohlstand der ionischen

Ansiedelungen hatte bald Ueppigkeit und Verweichhchung erzeugt;

gerade die Ephesier waren wegen ihres ausschweifenden Luxus

übel berufen. Dazu kamen innere Zerwürfnisse und politische Par-

teikämpfe; immer mehr entfremdete sich das Volk jenem kriege-

rischen Geiste, welcher einst die Vorfahren an die asiatische Küste

geführt hatte. Jener Mangel an Gemeinsinn und aufopferndem

Patriotismus, an dem diese Colonien zu Grunde gingen, trat schon

früh hervor; man begreift, wie zeitgemäfs die Wirksamkeit des Kal-

linus war.

Leider ist uns nur wenig von seinen Elegien erhalten, aber

das einzige Gedicht, was wir aufser kleineren Bruchstücken be-

sitzen, obwohl nicht einmal vollständig, veranschauhcht vollkommen

den Charakter dieser Poesien."*) Kalhnus fordert seine Mitbürger auf,

dem leichtsinnigen Lebensgenufs zu entsagen, sich zu erneuter That-

kraft zu erheben und den Krieg, wie die Ehre es gebietet , mit aller

Energie fortzusetzen. Das Gedicht geht offenbar auf den Krieg mit

den Magneten, wie schon die Beziehung auf den geordneten Sper-

kampf andeutet , der den barbarischen Scharen gegenüber kaum recht

in Anwendung kommen konnte.^) Eben diese Elegie, welche wii*

als das älteste Denkmal der ganzen Gattung betrachten können, stellt

recht deuthch den allmähHchen Uebergang vom Epos zur Lyrik

dar; die Darstellung steht der behagHchen Breite der epischen Poesie

noch sehr nahe; auch der sprachliche Ausdruck erinnert überall

an Homer. Wenn man dem Kallinus Mangel an Originahtät vor-

wirft und insbesondere individuelle Züge vermifst, so ist dagegen

4) Ohne allen Grund hat man dieses Gedicht einem Alexandriner, einem

Nachahmer des Tyrtäus, zuweisen wollen , als ob diese schlichte, naive Weise

den Alexandrinern erreichbar gewesen wäre, die aufserdem an jedem anderen

Stoffe sich eher versuchten, als an Kriegsliedern. Wenn andere dem Kallinus

nur die beiden ersten Distichen belassen, alles üebrige dem Tyrtäus überweisen

wollen, so wird diese Vermuthung schon durch die Spuren des lokalen ioni-

schen Dialektes widerlegt, der dem Tyrtäus fremd war. Wenn in diesen Versen

manches an Tyrtäus erinnert, so erklärt sich dies einfach aus der verwandten

Natur der Aufgabe, dann aber hat eben die Poesie des Kalhnus auf seinen

Nachfolger Tyrtäus eingewirkt.

5) Aufserdem wissen wir gar nicht, ob damals das Gebiet von Ephesus

wirklich von den Kimmeriern heimgesucht wurde.



»IE LYR. POESIE. ERSTE GRUPPE. ELEGIE UIVD lAMB. POESIE B.D. lONIERN. 181

ZU erinnern, dafs zu einer anschaulichen individualisirenden Schil-

derung weder der Eingang noch der Schlufs des Gedichtes Gelegen-

heit darbot, sondern nur der mittlere Theil des Gedichtes, der uns

nicht mehr erhalten ist.^) Wir müssen uns daher jedes absprechen-

den Urtheils über das poetische Talent des KaUinus enthalten.

An KalHnus schHelst sich unmittelbar Archilochus an, derArchUochus.

nicht nur die Kunstform seines Vorgängers sich aneignet, sondern

auch selbständig die Bahn weiter verfolgt und so die neue Epoche

recht eigenthch begründet. Archilochus von der Insel Faros war ein

jüngerer Zeitgenosse Terpanders; die schwankenden und sich wider-

sprechenden Angaben der Alten gestatten keine ganz sichere Be-

stimmung seiner Lebenszeit, doch wird Ol. 29, wo die Chrono-

graphen den Namen des Archilochus verzeichnen, wohl auf seinen

Tod hindeuten.') Die Poesien des Archilochus waren im vollen

6) Dieser Haupttheil der Elegie wird hauptsächlich beschreibender Art

gewesen sein und den Charakter der epischen Poesie noch treuer festgehalten

haben. Hier wird der Dichter das, was er V. 4 nur mit den kurzen Worten

nöXefios yaXav anaoav h'xei' andeutet, weiter ausgeführt haben; er mochte die

arge Verwüstung der Landschaft schildern, das Glück und den Muth der Mag-

neten gegenüber der Sorglosigkeit und Verzagtheit der Ephesier hervorheben.

Stobäus, der Gnomen sammelt , läfst dies aus, er theilt nur das Proömium und

den Epilog des Gedichtes mit, weil eben hier das paränetische Element in

den Vordergrund trat.

7) Die Lebenszeit des Archilochus wird sehr verschieden angesetzt, und

es ist nicht möglich, die einzelnen Angaben zu vereinigen. Wenn Cicero Tusc.

I, 1 ihn in die Regierung des Romulus (Ol. 7—16) versetzt, so hängt dieser

Ansatz offenbar mit der Nachricht zusammen, dafs der junge Archilochus seinem

Vater den Sinn des Orakels, welches den Pariern eine Niederlassung vriaco iv

TjsQiri zu gründen gebot, enthüllt habe. Thasos ward von Pariern Ol. 18 (nach

anderen Ol. 15) besiedelt; wäre jene Nachricht begründet, so müfste die Ge-

burt des Dichters, der zur Zeit der Gründung doch mindestens 16 Jahr alt

sein mufste, in Ol. 14 (oder 11) fallen (Tatian setzt die änfirj des Archilochus

in Ol. 23, also seine Geburt in Ol. 13, allein andere gebrauchen dafür das un-

bestimmte iyevero), und da nun die Chronographen den Dichter nachher unter

Ol. 29 erwähnen, hätte er damals ein Alter von mindestens 60 (72) Jahren erreicht

gehabt; da aber Archilochus im Kriege fiel, und zwar, wie es scheint, als Lands-

knecht , wird er in jungen Jahren gestorben sein. Jene Ueberlieferung von der

Deutung des Orakels ist eben eine Anekdote ohne allen geschichtlichen Werth.

Völlig unbrauchbar ist Phanias bei Clemens AI. Strom. I, 333 : 0aviag §e TtQo

TeqticlvSqov rid'eis Aiayrjv rhv Aiaßiov ^Aq^iXb^ov veuneqov fSQei rov Tiqnav-

S^ov. Phanias folgte der unhistorischen Sage von dem Wettkampfe zwischen Ar-

ktinus und Lesches ; da Arktinus' Blüthe bald nach dem Anfange der Olympiaden
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Sinne des Wortes Selbstbekenntnisse; mit gröfster Offenheit hatte

der Dichter seine persönlichen Verhältnisse geschildert; indem er

sich so wenig wie andere schonte, hatte er auch das, was ungün-

stiges Licht auf ihn werfen konnte, nicht verschwiegen.^) So trat

das Bild des Dichters, der aus der idealen Welt in die WirkUchkeit

herabstieg, bei dem zum ersten Male sich das Individuelle mit aller

Stärke geltend macht ^), in klaren Zügen hervor; die charakteristi-

schen Aeufserlichkeiten wie das innere Wesen des Mannes spiegelten

sich in seiner Poesie ab. Freihch die kärglichen Ueberreste reichen

nicht aus, um eine vollständige Idee von dem eigenthümlich gearte-

ten grofsen Dichter zu gewinnen.

Telesikles, des Archilochus Vater, stammt wohl aus einer

alten und edlen Famihe^"); daher ward er auch Ol. 18 (15) von

fällt, mufste er, um beide zu Zeitgenossen zu machen, weit über Ol. 31 hinauf-

reichen, so erschien Lesches jünger als Terpander und Archilochus; was ihn

aber bewog, den lambographen wieder für jünger als Terpander zu erklären,

wissen wir nicht; vielleicht war es unverständige Polemik gegen Glaukus, denn

dieser ordnete die Dichter nach der Zeitfolge : Terpander, Archilochus, Thaletas.

Eine feste Chronologie gab es zur Zeit des Glaukus nicht, er hält sich auch

nicht an problematische Sagen, wie Phanias, sondern erforscht als sachkun-

diger Mann den Fortschritt der musischen Kunst und bestimmt darnach die

Folge der Dichter, und die Resultate des Glaukus sind mit glaubwürdigen

historischen Daten wohl vereinbar. Terpander stiftet Ol. 26 hochbejahrt den

Agon des Karneenfestes in Sparta und wird bald nachher gestorben sein; Tha-

letas , der unter dem Einflüsse des Archilochus steht, ordnet Ol, 28 die Gymno-
pädien; folglich mufs Archilochus schon Ol. 27 ein anerkannter Dichter ge-

wesen sein; seine Geburt mag etwa Ol. 17 fallen; da er offenbar frühzeitig

auftrat, konnten die Chronographen recht gut seiner schon Ol. 23 gedenken

(auch in der parischen Chronik war wohl Archilochus in der lückenhaften

Stelle § 33 erwähnt, denn auf einem parischen Denkmale durfte der heimische

Dichter nicht fehlen: der hier für Ol. 24, 4 genannte attische Archon Tlesias

wird von Pausan. IV, 15, 1 in Ol. 23, 3 versetzt). Der Tod des Archilochus mag
in Ol. 29 oder doch nicht lange nachher fallen.

8) Kritias bei Aelian V. H. X, 13 (fr. 149). Dio Chrysostomus 33, 12.

9) Wie es scheint, gehörte Telesikles einem priesterlichen Geschlechte an

;

wenigstens hatte Polygnot auf seinem grofsen Gemälde in der delphischen

Lescho den Tellis, einen Vorfahren des Archilochus, zugleich mit der Kleoböa,

die zuerst die Mysterien der Demeter von Faros nach Thasos brachte (also

geraume Zeit vor der bekannten Coloniegründung), dargestellt; Pausan. X, 28, 3.

10) Nichts bekundet so deutlich das Erwachen des Selbstbewufstseins,

das entschiedene Hervortreten der Persönlichkeit, als wenn der Dichter sein

eigenes Herz anredet, fr. 66: d'vfii, d'v/u,^ afirixavoiai KriSeaiv xvxco/ieve. Diese
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den Pariern beauftragt, eine Colonie nach Thasos zu führen, und

nachdem er dieses Auftrages sich entledigt hatte, kehrte er in seine

Heimath zurück. Das Zwiespältige, was sich durch das Leben des

Archilochus hindurchzieht, zeigt sich gleich in den Anfängen ; seine

Mutter Enipo war eine Sklavin"); ebensowenig war Archilochus

mit Glücksgütern gesegnet, die Armuth trieb ihn aus der heimischen

Insel fort nach Thasos, um dort sein Glück zu versuchen. Thasos

bot durch seine natürhchen Hülfsquellen alle Mittel des Gedeihens

für die neue Niederlassung dar, aber die reichen Goldgruben an

der gegenüberliegenden Küste reizten die Colonisten auch dort

festen Fufs zu fassen; hier kam man mit den kriegerischen thra-

kischen Stämmen in Conflikt, was auf die stätige Entwickelung der

Ansiedelung nicht gerade günstig einwirken mochte. Auch Archi-

lochus , der selbst an diesen Kriegshändeln theilnahm , kehrte unbe-

friedigt und arm, wie er gegangen war, in die Heimath zurück.")

In Faros verlobte sich Archilochus mit Neobule*'), der jüngeren

Tochter des Lykambes, aber der Vater nahm sein gegebenes Wort

zurück. Da entbrannte das leidenschafthche Gemüth des Dichters

in heftigstem Zorne, schonungslos griff er die unglückliche Famihe

in einer Reihe Lieder voll vernichtenden Hohnes an; er geifselt

nicht nur den Treubruch des Vaters, sondern häuft auch auf die

Töchter alle denkbaren Schmähungen. Hier überschritt der Dichter

offenbar das Mafs des Erlaubten. Hatten die Vorwürfe Grund, so

war es unedel, das Mädchen, was er geliebt hatte, der Verachtung

preiszugeben; aber sein Unrecht mufs noch gröfser erscheinen, wenn

die Verdächtigungen nur erfunden waren, um Neobule und ihre

Famihe zu kränken.*^)

Wendung, die nachher den griechischen Lyrikern so geläufig wird, erscheint hier

zum ersten Male, wenn wir von dem Homerischen rirXa&i 8rj x^adir} absehen.

11) Aelian V. H. X, 13 (fr. 149).

12) Eine genaue Zeitbestimmung ist nicht möglich; es ist denkbar, dafs

Archilochus, erst nachdem seine Verlobung mit Neobule zurückgegangen war,

nach Thasos übersiedelte.

13) Dioskorides Anth. Pal. VII, 351. Die Späteren sprechen bald von zwei,

bald von drei Töchtern des Lykambes; für die Zweizahl scheint Archilochus fr.

28 zu sprechen, nur kann der Ausdruck vneQxeQri nicht auf das jüngere Alter

gehen, sondern der Dichter will sagen, sie übertraf an Vorzügen ihre Schwester.

14) Die späteren Epigrammendichter suchen die Tochter des Lykambes

gegen diese Schmähungen in Schutz zu nehmen : auf diese Rhetorik ist natür-

lich kein Gewicht zu legen.
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Nach der gewöhnlichen Ueberheferung erhängte sich Lykambes

aus Verzweiflung über die ihm und den Seinen zugefügte Kränkung,

und die Töchter folgten diesem Beispiele. Es ist wohl denkbar,

dafs namenthch die wehrlosen Mädchen die Schmach so tief em-

pfanden, dafs sie ihrem Leben ein Ende machten; allein die ganze

Sage ist wohl nur entstanden, um die vernichtende Wirkung der

Archilochischen Poesie recht anschauHch zu machen. ^^)

Ein so unruhiger Charakter konnte nicht lange in thatenloser

Mufse leben. Archilochus ergreift das Söldnerhandwerk.'^) Dafs er

an Kämpfen in Euböa sich betheihgte, bezeugt er selbst*'); dies

bezieht sich wahrscheinhch auf den langwierigen Krieg zwischen

Chalkis und Eretria, an dem, wie Thukydides berichtet, fast ganz

Griechenland sich betheihgte. In diesem Kriege, der aus der Fehde

zweier Nachbarstaaten um das lelantische Grenzgebiet zu einem

allgemeinen politischen Parteikampfe wurde, und dessen Schauplatz

hauptsächhch das ägäische Meer war, fand auch der Dichter wie es

scheint seinen Tod; denn er wurde von einem Naxier im Kampfe

erschlagen.*^) Ein hohes Lebensalter hat er gewifs nicht erreicht^

und so mag er Ol. 29 oder doch nicht viel später gefallen sein.*")

15) Wenn die alten Grammatiker in den Worten des Archilochus fr. 35:

xvxpavres vßqiv a&Qorjv ani<fXoGav den Ausdruck ycvrpai durch a.Tiay^aad'ai

erklären, so ist diese sprachwidrige Deutung nur erfunden, um die Erzählung

des Dichters mit der Sage in Einklang zu bringen. Der Vers deutet vielmehr an,

dafs Lykambes und seine Tochter in tiefer Zurückgezogenheit voll Trauer und

Scham die Beschimpfung abzuschütteln suchten; sie überlebten also die Schmach.

16) Archilochus fr. 24 yial Srj 'tzCxovqos aiffre KaQ xexXrjaofiai spricht

deutlich diesen Entschlufs aus. (S. oben S. 10, A. 12.)

17) Archilochus fr. 3. Der Vertrag, welcher den Gebrauch der Fernwaffen

untersagte (Strabo X, 448), war damals, als Archilochus diese Elegie dichtete,

offenbar noch nicht abgeschlossen.

18) Der Naxier hiefs Kalondas, mit Zunamen Koga^. Dafs das delphische

Orakel, des grofsen Dichters Andenken ehrend, jenen Naxier später mit den

Worten abwies: Movaacov &sgd7tovra xarexrarss' e^i&i vr^oi, mag thatsäch-

lich sein, aber das Orakel, welches dem Telesikles vor der Geburt den künf-

tigen Dichtenuhm des Sohnes verkündet haben soll (Euseb. Praep. Ev. V, 33, 1),

ist eine spätere Erfindung. Seltsam ist die Bemerkung des Solinus 1, 117: quippe

tunc percussores Archilochi poetae Apollo prodidit et latronum facinus deo

coarguent detectum.

19) Wenn die Verse bei Theognis 891 ff. dem Archilochus gehörten, dann

müfsten wir seinen Tod erst später ansetzen; aber sie werden von einem an-

deren Dichter, der an den späteren Wechselfällen jenes Krieges betheiligt war,

verfaCst sein.
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Es macht einen eigenthiimlichen Eindruck, wenn wir sehen,

wie der leidenschaftliche, aber reich begabte und edle Dichter immer

in Bedrängnifs und mit Widerwärtigkeiten kämpfend als Landsknecht

sein Leben beschhefst. Wohl mag Archilochus sein Mifsgeschick

zum Theil selbst verschuldet haben, aber man begriff, wie die-

ser freie Geist in der Enge bürgeriicher Verhältnisse den Zwang

des Brauches und der Sitte unerträglich fand, wie die unruhig be-

wegte Zeit, deren Sohn der Dichter war, ihn unwillkürhch mit

fortrifs.

Archilochus ist eine eigenthümliche Erscheinung; dieses glän-

zende Gestirn, welches plötzlich auftritt, verkündet gleichsam einen

neuen Morgen der hellenischen Dichtung. Dieser reich begabte

Geist hat wesentlich den Grund zur Ausbildung der lyrischen Poesie

gelegt. Schon durch seine Vielseitigkeit ragt er vor den anderen

hervor; denn er hat sich in allen Arten der Lyrik versucht, was

selbst später kaum einer oder der andere that, obwohl damals die

Formen ausgebildet vorlagen, welche Archilochus zum grofsen Theile

erst schaffen mufste. Archilochus beschränkte sich nicht wie sein

Vorgänger Kallinus auf die Elegie, die in ihren Anschauungen und

dem ganzen Stil nach vieles mit dem Epos gemein hatte, sondern

begründete auch zuerst die jambische Poesie, indem er jene skop-

tischen Lieder, wie sie längst im Volke übhch waren, aus dem

Kreise des Cultus in die Literatur einführte, und schuf zugleich

auch die kunstreichen Formen des eigenthchen Melos.

W^ährend Kallinus und ebenso die nächsten Nachfolger des Ar-

chilochus in ihren Elegien vorzugsweise einen allgemein gültigen

Inhalt behandelten, tritt bei Archilochus auch in dieser Dichtungs-

art die Subjektivität in den Vordergrund; seine Elegien enthielten,

soweit die sparsamen Reste ein Urtheil erlauben, eine Fülle per-

sönlicher Beziehungen. Archilochus bezeichnet sich selbst als Diener

der Musen und des Kriegsgottes, schildert das Leben auf dem Meere

wie seine Kriegsfahrten; mit freiem Humor bekennt er, dafs er in

einem unglückhchen Kampfe gegen die Thraker auf der Flucht

seinen Schild wegwarf, aber doch sein Leben gerettet und sich

bald wieder eine neue Rüstung anzuschaffen gedenke. Seinem

Freunde Perikles meldet er, wie seiner eigenen Schwester Gatte

mit anderen wackeren Männern bei einem Seesturm durch Schiff-

bruch ums Leben kam. Aber die Schilderung persönlicher Erleb-
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nisse, die Miltheilungcn an Freunde waren auch bei Archilochus

mit allgemeinen Gedanken durchflochlen.^)

Einen viel breiteren Raum als die Elegien nahmen die sati-

rischen Dichtungen ein, ebenso ausgezeichnet durch Mannigfaltigkeit

des Inhaltes wie der Form. Das leidenschafthche und im höchsten

Grade erregbare Gemiith, welches beständig mit der Wirkhchkeit

des Lebens in Conflikt gerieth, strömte in diesen Poesien seinen

verhaltenen Groll und Zorn gegen Personen wie gegen Verhältnisse

aus; denn der freie, ungebändigte Geist des Dichters kannte keine

Rücksichten. Das armselige Leben auf der Insel Paros trieb ihn

zur Auswanderung nach Thasos, aber da die gehegten Hoffnungen

sich nicht erfüllten , schildert er die Zustände dieser Colonien mit

ebenso dunkeln Farben, wie früher die heimischen Verhältnisse.

Archilochus schont keinen Menschen, seine arge Lästerzunge mufste

ihm immer neue Feindschaften zuziehen, aber er rühmt von sich

selbst, dafs er eins vor allem verstehe, jedes ihm zugefügte Un-

recht gebührend zu vergelten.^') Der unglückliche Lykambes und

seine Töchter mufsten die ganze Schwere seines Zornes empfinden,

aber auch andere hat Archilochus mit beifsendem Spotte gegeifselt")

;

selbst Refreundete hatten, wenn dem Archilochus etwas mifsfiel,

auf keine Nachsicht zu rechnen. Doch war der Dichter auch mil-

deren Empfindungen zugänglich; die wehmüthige Trauer um den

Verlust seines Schwagers sprach er in einem jambischen Gedichte

aus, indem er offen bekennt, dafs ihm alle Freude an Schmählie-

dern und den Genüssen des Lebens vergangen sei.^^) Ebenso tritt

uns bei Archilochus zum ersten Male der Ausdruck leidenschaft-

hcher Liebe entgegen.

Wie das Homerische Epos die Erzählung dramatisch belebt, in-

20) Ein Paar Epigramme, unter Archilochus' Namen überliefert, sind von

zweifelhafter Echtheit.

21) Archilochus fr. 65.

22) Aufser Lykambes und seinen Töchtern hat Archilochus besonders den

Weissager Batusiades, den Charilaus und Leophilus (wie es scheint, einen Rival

bei einem Liebesverhältnisse) angegriffen; aber auch dem Perikles, der ihm

eng befreundet war, wirft er Unverschämtheit vor, weil er ungeladen bei einem

Gelage sich eingefunden hatte, ebenso verspottet er den Glaukus, der ihm

gleichfalls nahe stand, als einen stutzerhaften Gecken (fr, 78. 57).

23) Fr. 22. Dasselbe Thema hatte er auch in einer Elegie an Perikles (fr. 9)

behandelt.
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dem sie die handelnden Personen redend einführt, so ist auch dem

Archilochus diese Kunst niclit unbekannt; so läfst er den Zimmer-

mann Charon, dem nicht nach den Schätzen des Königs Gyges ge-

lüstet, die Zufriedenheit mit seiner bescheidenen Lage aussprechen,

so richtet ein Vater mahnende Worte an die Tochter, indem er sie

an den unerwarteten Wechsel menschlicher Schicksale erinnert.^^)

Wenn der Dichter eine Thierfabel erzählt, macht er vom Dialog

ausgedehnten Gebrauch.

Für den Satiriker lag es so nahe, das Thun und Treiben der

Thierwelt als Gegenbild menschhcher Zustände und Charaktere zu

schildern. Archilochus hat dieses wirksame Mittel häufig ange-

wandt^^), ab und zu ward wohl auch ein Mythus zu gleichem

Zwecke benutzt.^^) Ebenso wird die Gegenwart unter bildhcher

Verhüllung geschildert ; z. B. die Beschreibung der Anzeichen, welche

den nahe bevorstehenden Seesturm verkünden, ist nur sinnbildüch

zu fassen.^")

Bei einem Dichter von so feinem Gefühl für das Formelle der

Poesie ist die Wahl des Versmafses von besonderer Bedeutung.

Archilochus gebraucht in diesen skoptischen Dichtungen den jam-

bischen Trimeter, den trochäischen TetrameLer oder die kurzen epo-

dischen Strophenbildungen ; dena auch die Epoden des Archilochus

gehören der jambischen Poesie an , sind ganz mit dem satirischen

Elemente gesättigt. Die Gedichte in jambischen Trimetern waren,

der Natur des aufsteigenden Rhythmus und dem mäfsigen Umfange

des Verses entsprechend, so viel sich erkennen läfst, durch beson-

dere Energie und knappe Fassung ausgezeichnet; direkte Angriffe

auf Personen und Zustände bildeten vorzugsweise den Inhalt dieser

Gedichte. Der trochäische Tetrameter hat gröfseren Umfang, dies

führt von selbst zu einer gewissen Ausführlichkeit und Breite der

Darstellung; und da das Metrum mit dem starken Takttheile be-

ginnt, erscheint hier die Lebendigkeit und Energie ermäfsigt. Spott

24) Archilochus fr. 25. — Fr. 74. Ob darunter Lykambes und Neobule

zu verstehen sind, läfst sich nicht feststellen.

25) Auch das Sprüchwort wird in der jambischen Poesie, die ihren volks-

mäfsigen Ursprung nicht verläugnet, nicht verschmäht.

26) So die Sage von dem Kentauren Nessus, der die Deianira über den

Strom trägt (fr. 147).

27) Archilochus fr. 54. Von der Allegorie machen später Alkäus und an-

dere Lyriker ausgedehnten Gebrauch.
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und bittere Sarkasmen fehlten auch hier nicht ^^), aber dann dient

dieses Versmafs auch zum Ausdrucke des lyrischen Gefühles, wozu

der jambische Trimeter bei Archilochus nicht verwendet ward. Be-

sonders charakteristisch ist, dafs hier das Lehrhafte einen breiten

Raum einnimmt^®), was den jambischen Gedichten völlig fremd war,

so dafs manche dieser Poesien der Form des Spruchgedichtes ziem-

Hch nahe gekommen sein mögen. In den trochäischen Gedichten

erscheint also das lyrische Element schon viel selbständiger ent-

wickelt, und die Epoden mit ihrer reicheren metrischen Ausstattung

zeigen den weiteren Fortschritt. Hier erreichte das Pathos der

Leidenschaft seinen Gipfel; neben persönlichen Angriffen voll von

Gift und Galle finden sich auch erotische Lieder von eigenthtim-

licher Zartheit und Tiefe der Empfindung, aber ungewifs ist, ob

nicht auch hier bitterer Hohn beigemischt war und den reinen Ge-

nufs trübte.^)

Wenn Archilochus aus einem priesterlichen Geschlechte stammte,

hat es nichts Befremdendes, dafs er sich auch in der religiösen Poe-

sie versuchte. Leider wissen wir über diese Gedichte, welche die

Alexandriner unter dem Namen lobacchen zusammenstellten, nichts

Näheres; es waren, wie schon der Name andeutet, Gesänge zu Ehren

des Dionysus, dann der Demeter, deren Dienst in Paros eine bevor-

zugte Stelle einnahm.^') Bei der Freiheit, die gerade solche Cultus-

28) Bezeichnend ist, dafs er hier auch der milderen Form des indirekten

Angriffes sich bedient, wie fr, 58; denn die Schilderung des Feldherrn, wie

er nicht sein soll, geht sicher auf eine bestimmte Persönlichkeit.

29) Der Scholiast des Hephaestion 169 bemerkt, Archilochus bediene sich

des trochäischen Tetrameters sTii xwv d'sqficjv vnod'iaeojv (nicht richtig ver-

standen von Marius Victor. II, 5, 8); vnöd'eGts ist hier gleichbedeutend mit vno-

d'^xrj. Für eindringliche Ermahnung ist das trochäische Mafs, dessen raschen

Gang der Name selbst bezeichnet, sehr passend ; Hermogenes Tieoi iSscöv II, 349

empfiehlt daher für die yoQyoxrfi des Stils den trochäischen Rhythmus, der

überall da seine Stelle habe, wo eTteiyead'ai, 6 Xsycov Soxsl, und beruft sich

eben auf Archilochus: ol yaQ rsr^afier^oi avrcö Sia rovr^ olfiat xai yoqyo-

rsQOi xai XoyosiSearsQot rcov aXXav slvai SoxovtXi, Siort tqoxnixas avyxsiv-

raf XQexei yäq cos ovrcos iv rovrots 6 gv&fioG.

30) Das Gedicht an Neobule fr. 71. 72 enthielt wohl nur potenzirten Hohn,

der selbst vor der äufsersten Gemeinheit nicht zurückschreckt. Ob die Zu-

sammenstellung des Erotischen bei Archilochus und in den Homerischen 'Enc-

xtxXiSss (Athen. XIV, 639 A) tieferen Grund hat, läfst sich nicht sagen.

31) Aus den lobacchen ist nur der Vers fr. 120: JrjfirjXQOs ayvrjs xai

xoQTjS TT]v TiavriyvQiv seßcav erhalten, offenbar der Anfang eines Processions-
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lieder gestatteten, mag Archilochus seine eigenthümliche Weise auch

hier nicht ganz verläugnet haben.^^) Besonders populär aber war ein

Lied auf den siegreichen Herakles und seinen Genossen lolaus^^),

womit man noch in Pindars Zeit (s. Ol. IX, 1) und später die Sieger

in dem olympischen Agon zu begrüfsen pflegte. (S. oben S. 168.)

Den Mensch und Dichter kann man in Archilochus nicht tren-

nen. Seine Poesie hatte einen durchaus persönlichen Charakter, die

äufseren Schicksale wie die inneren Empfindungen fanden hier den

klarsten Ausdruck; denn rückhaltslos sprach der Dichter alles aus,

was ihm im Leben begegnete oder sein Gemtith bewegte. Archi-

lochus besitzt einen freien männlichen Geist und verbindet damit

Adel der Gesinnung und eine seltene Tiefe der Empfindung; daher

ward sein Gemüth durch die Widersprüche des Lebens fortwährend

verwundet ; die herben Schicksalsschläge vermochten zwar nicht seinen

Lebensmuth zu brechen, aber das Gleichmafs, was er anderen an-

empfiehlt, hat er selbst nicht zu wahren verstanden. Der indivi-

duelle Geist ist in Archilochus viel zu mächtig, als dafs er sich zu

beherrschen oder Entsagung zu üben vermöchte. Alles, was seinen

Zorn und Unmuth reizt, greift er unerbittlich mit der scharfen Waffe

des Hohnes an, die er meisterhaft handhabt. Passend vergleicht er

sich mit der Cikade, die, wenn man sie am Flügel fafst, desto durch-

dringender ihre Stimme erschallen läfst.^'^) Archilochus' Satire hält

sich nicht im Allgemeinen, ist nicht gegen einzelne Stände und Klas-

liedes. Proklus zählt den lobacchus unter den Spielarten der religiösen Lyrik

auf: rjSsro 8i 6 ^loßax^os iv ioQxais xai d'vaiais Jiorvaov, noXXc^ (pQvdyfiari

ßsßanxiafievos. Auch in Athen mögen solche Cultuslieder nicht unbekannt

gewesen sein, vergl. die Eidesformel der ys^aiQaC bei Demosth. in Neaer. 78:

xai T« ioßaxxeici' ysQaiQCO reo Jiovvdcj,

32) Den trochäischen Tetrameter fr. 77 für das Bruchstück eines Dithy-

rambus zu halten berechtigt nichts; mit demselben Rechte könnte man auch

fr. 76 einem Päan zuweisen.

33) Dieses Lied (fr. 119) scheint von alterthümlicher Schlichtheit gewesen

zu sein, soweit die Verse des Eingangs ein Urtheil gestatten. Bemerkenswerth

ist, dafs in Paros Herakles unter dem Zunamen KakUvcxog verehrt wurde (GIG.

2385), ob aber dieser Cultus bis in die Zeit des Dichters hinaufreicht, wissen

wir nicht.

34) Archil. fr. 143 : rerrtya S' eXXr}(pai nrsQov, wie er einem seiner Gegner

zurief. Von einem, der giftige Schmähreden ausstiefs, sagte man ''Aqxih}%ov

narels. Die Bitterkeit der Archilochischen lamben war sprüchwörtlich; denn

Spafs oder leichten Scherz verschmähte der ernst gestimmte Dichter.
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sen der Gesellschaft oder gegen fehlerhafte Bestrebungen der Zeit

gerichtet, sondern seine Angriffe sind stets rein persönlicher Art;

bestimmte Individuen aus seiner Umgebung wählt er sich zum Opfer,

über die er die ganze Schale seines Unwillens ausgiefst. Der reiz-

bare Dichter kennt kein Mafs und keine Grenze, Freunde wie Feinde

trifft gleichmäfsig der Stachel dieser bitteren lamben. Dafs der adel-

stolze Lykambes, der ihm die Hand der Tochter versagte, seinen

Zorn aufs Aeufserste reizte, begreift man ; aber dafs er auch den Ruf

der Töchter antastete, ihre jungfräuliche Reinheit nicht schonte, ist

kaum zu rechtfertigen. Dieser rücksichtslose Freimuth mag den Ar-

chilochus in schlimme Händel verwickelt und ihm zahlreiche Wider-

sacher zugezogen haben .^^)

Dafs ein Dichter wie Archilochus sehr verschiedene Beurthei-

lungen erfuhr, läfst sich erwarten; gleichwohl ist der Gegensatz

der Ansichten nicht unvereinbar; denn auch die alten Kritiker,

welche den lambendichter hochschätzten, bedauerten, dafs er sein

grofses Talent nicht immer an einen würdigen Stoff verwandt

habe^^), und Juhan will die Lektüre des Archilochus und Hippo-

nax dem Priester nicht gestatten; andererseits erkennen aber auch

die Tadler des Archilochus die hohe poetische Begabung und den

Adel seines Geistes an.^')

Archilochus steht in der Gattung, welche durch ihn zuerst

hterarischer Pflege theilhaftig wurde, unübertroffen da ; die jambische

Poesie erreicht durch ihn und mit ihm ihren Höhepunkt. Die Alten

haben sehr richtig dieses höchste Lob dem Dichter zuerkannt und

ihn eben deshalb mit Homer auf gleiche Linie gestellt.^*) So ver-

35) Pindar Pyth. II, 55. (S. unten S. 196, A. 63.)

36) Plutarch de aud. poet. 8. Aber dies vermochte doch der wohl ver-

dienten Bewunderung keinen Eintrag zu thun, vergl. (Philodem.) neqi noirj-

fiaxiov Vol. Herc. coli. alt. IV, 201.

37) Suidas unter ^A^^iXo^oz I, 1, 776.

38) Velleius I, 5 sagt treffend: neque qyemqudm alium, eiiins oferis

primus fuerit auctor, in eo perfectissimum praeter Homerum et Archilochum

reperiemus. Dio Chrys. 33, 11: Svo yaq TtoirjTtüv yeyovorcov i^ anavTog rov

aioSvos, oh ovSiva tmv aXXcov ^vfißaXelv a^cov, 'Ofirjqov rs xat l^^x^koxovy

indem er dabei auf den Contrast zwischen beiden Dichtern hinweist. Aristarch

wies dem Archilochus unter den lambographen die erste Stelle an (Quintil.

X, 1, 59, Proklus), und so wird er alle Zeit zu den Dichtern ersten Ranges

gezählt, neben Homer, Pindar, Sophokles genannt; Cicero orat. 1. Longin de
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schieden auch die Aufgaben sind, welche der Satiriker behandelt,

SO fand man doch bei ihm Homerische Kunst und Homerischen

Geist wieder, und man erkennt noch jetzt, wie nahe sich der lam-

bograph sowohl in Gedanken und Anschauungen, als auch in der

Sprache mit Homer berührt; nicht selten scheint er geradezu die

Worte des aUen Epikers zu umschreiben.^) Daher feierte man auch an

demselben Tage das Andenken des Homer und Archilochus"^) oder

vereinigte die Bildnisse beider Dichter mit einander"*), wie auch sonst

die Kunst geistesverwandte Männer auf diese Weise zu ehren pflegt.

Bei Archilochus treffen wir echte, volle Poesie; alles ist wahr,

ist innig und tief empfunden. Der Dichter giebt sich ganz wie er

ist, daher er in seiner oftenherzigen Weise sich und seine Schwä-

chen am wenigsten schont. Ohne Scheu berührt er das AUtägHche

und Gemeine, während wieder die tiefsten Fragen über das mensch-

Hebe Geschick seinen Geist beschäftigen/*^) Aber wenn auch nicht

selten der Dichter sich keck über alle Schranken hinwegsetzt und

mafslose Leidenschaft hervorbricht, so geht doch ein idealer Zug

hindurch, der ihn sehr bestimmt von seinen Nachfolgern Simonides

und noch mehr von Hipponax scheidet. Ob Archilochus seinen

Stoff immer vollkommen beherrschte, darüber steht uns kein ür-

theil zu."^)

subl. c. 33, 5. So viel steht fest, der ionische Stamm hat keinen Dichter weiter

hervorgebracht, der mit Archilochus verglichen werden könnte.

39) So z. B. die Gnomen 55. 62. 64. 66. 70. 73 schliefsen sich genau an

Homer an. Auch Longin c. 13, 3 hebt dies hervor und bezeichnet deshalb den

lambographen als 'O/urjoniwraros. Wenn übrigens Archilochus sich an Homer,

Simonides an Hesiod anlehnt, so bekundet dies recht deutlich die verschiedene

Geistesrichtung dieser lambographen.

40) Antipater Anth. F. XI, 20.

41) So die Doppelherme im vatikanischen Museum. Das Bild des Archi-

lochus kann natürlich so wenig wie das des Homer auf historische Wahrheit

Anspruch machen, aber der eigenthümliche Charakter des lambendichters dürfte

in den Zügen, die ihm der Künstler lieh, einen angemessenen Ausdruck gefun-

den haben.

42) Namentlich der religiöse Sinn des Dichters spricht sich überall ver-

nehmlich aus.

43) Longin, der die Kunst des Archilochus wohl zu würdigen wufste

(c. 10, 7), bemerkt c. 33, 5 : ^Aqxi-^XOv noX)M xal avoixovöurjra naoaavQOvros,

stellt aber doch den Dichter trotz solcher Mängel höher als die tadellose Mittel-

mäfsigkeit. Der Grammatiker Aristophanes (Cic. ad. Att. XVI, 11) erklärte, je

länger ein jambisches Gedicht des Archilochus, desto besser sei es.
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Einen eigenthünilichen Zauber verlieh diesen Dichtungen die

Vollendung und einfache Schönheit der Form.'''') Alles ist fein und

sauber ausgeführt, und doch haftet dem Werke keine Spur der

vorausgegangenen Arbeit an, sondern es macht den Eindruck der

Leichtigkeit, jener ursprünghchen und unbewufsten Kunst, wie sie

dem wahren Talente eigen ist. Die Darstellung ist knapp und ge-

drängt; auch wo er Einzelnes ausmaU, w^eifs er verständig Mafs zu

halten. Von jener Wortfülle und behaglichen Breite, welche sonst

die lonier lieben, entfernt er sich merkUch, sodafs man schon über-

all an den Ton und Geist der attischen Literatur erinnert wird;

von der las des Archilochus bis zum Atticismus ist eigentlich nur

ein Schritt, daher auch die Dichtungen des Archilochus vor allem

für die Attiker Muster und Vorbild waren.

Die metrische Form handhabt Archilochus mit vollkommener

Meisterschaft; er verstand wie kein anderer die Bildsamkeit, deren

die griechische Sprache in solchem Grade fähig ist, zu benutzen

und schuf eine Fülle von Formen''^), die fortan in Geltung blieben,

und doch weifs er mit einfachen Mitteln seinen Zweck zu erreichen.

Wie Archilochus Schöpfer der jambischen Poesie ist, so bedient er

sich auch vorzugsweise des jambischen und trochäischen Rhythmus;

diese leicht beweglichen Mafse, welche ursprünglich dem Dienste

der Demeter und des Dionysus angehören''^), waren eben für den

Ausdruck subjektiver Empfindung, zumal für Spott und Hohn, wohl

geeignet. Indem Archilochus entweder den jambischen Trimeter

oder den trochäischen Tetrameter ohne Unterbrechung in einem

Gedichte wiederholt, begnügt er sich nach der Weise der epischen

44) (Philodemus) ne^l noiTjfjiaxoDv Vol. Herc. coli. alt. IV, 116 rühmt be-

sonders den Wohllaut dieser Poesie und stellt in dieser Hinsicht den Archi-

lochus mit den besten klassischen Dichtern auf gleiche Linie.

45) Der Reichthum metrischer Bildungen ist gröfser, als die kärglichen

Reste der Archilochischen Poesie erkennen lassen, vergl. Mar. Vict. IV, 1, 17:

Adeo fecundus varietate carminum et singularis artificii in excogitandis

novis metris hie auctor est, ut et ceteris vatibus imitationis suae in com-

ponendis metris observantiam parem studiosa aemulatione praestiterit: nani

plerique sequentis aevi Ins informati metrorum figurationibus et quibusdam

viis auctore Archilocho varias numerorum species et ipsi commenti posteris

tradiderunt.

46) Mit sichtlicher Vorliebe gebraucht Archilochus die trochäische Tri-

podie, den sogenannten ithyphallischen Vers.
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Poesie mit einer einfachen Bildung.''^) Aber diese strenge Gleich-

mäfsigkeit entspricht nicht recht der Erregtheit des Gemüthes, aus

der die lyrische Dichtung entspringt. Archilochus geht daher einen

Schritt weiter; indem er die epodische Form anwendet, legt er den

Grund zu der Compositionsweise des eigentlichen Melos. Zunächst

verband er Verse gleichen Metrums, aber verschiedenen Umfangs

mit einander; so läfst er auf den jambischen Trimeter den Dimeter als

Abgesang folgen; bald vereinigt er Verse verschiedener Rhythmen-

geschlechter, wie den jambischen Trimeter mit der daktyHschen Tri-

podie oder den daktylischen Hexameter mit dem jambischen Dime-

ter, und um die Gleichheit des Taktes herzustellen, mufste dann

der Takt des Daktylus beschleunigt werden, sodafs sein Zeiimafs

dem dreizeitigen lambus genau entsprach. Diese Strophen, welche

gleichmäfsig wiederholt wurden, hatten nur mäfsigen Umfang; sie

bestanden aus zwei, höchstens drei Versen."®)

Diese flüchtigen Ergüsse leidenschaftlicher Erregung waren für

die Nation ein werthvoUer Besitz; Rhapsoden trugen diese Gedichte

öffentlich vor"*^), daher der Philosoph Heraklit verlangt, man solle

den Archilochus ebenso wie den Homer aus den musischen Wett-

kämpfen verbannen ; und es klingt gar nicht unglaubhch, dafs man

47) "Wie Archilochus mit bewufster Kunst entweder diese oder jene Form
anwendet, ist schon oben S. 187 f. erinnert.

48) Bei Archilochus waren wohl die einzelnen Glieder der Strophe immer

als selbständige Verse behandelt, daher trat am Ende jedes Verses regelmäfsig

Wortschlufs ein, während Hiatus und syllaba anceps zulässig war. Seine Nach-

folger haben sich gestattet, zwei kürzere Reihen zu einem einheitlichen Vers

zu vereinigen, ihnen ist Horaz gefolgt, während er doch nach dem Muster des

Archilochus die Reihen so behandelt, als wären es zwei selbständige Verse:

von diesem eigentlich fehlerhaften Verfahren macht nur Hör. Od. 1, 4 eine Aus-

nahme. Wohl aber hat auch bereits Archilochus verschiedenartige Reihen zu

einem längeren Verse verbunden, wie den Prosodiakus und die trochäische

Tripodie, aber solche Verse pflegte er stichisch zu wiederholen. Ueber die

Neuerungen des Archilochus auf dem Gebiete der Metrik und Musik handelt

Plutarch de mus. 28 nach guten Quellen, die er aber nicht richtig zu benutzen

verstand. Welchen Einflufs die lesbische Schule auf Archilochus ausübte, läfst

sich nicht erkennen ; dafs er ihrem Einflüsse manches verdankte, scheint fr. 76

anzudeuten.

49) Athen. XIV, 620B, wo die Erwähnung des Theaters beweist, dafs auch

später diese Sitte sich erhielt, vergl. Plato Ion 531 A. lieber Heraklits Urtheü

s. Diog. Laert. IX, 2.

Bergk, Griecb. Literaturgeschichte II. 13
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in Sparta solche Vorträge nicht duldete^); aber diese Opposition

beweist nur, wie populär die Gedichte des Archilochus waren."*)

Für die lambographen war natürlich der bahnbrechende Mei-

ster, der zuerst diese Gattung literarisch ausbildete, vielfach Muster

und Vorbild, wenn sie auch zum Theil andere Wege einschlugen

und gewarnt durch die bitteren Erfahrungen ihres Vorgängers die

kecke, freie Weise ermäfsigten. Wenn in den Liedern der äohschen

Mehker, namentüch des Alkäus, sowie schon bei Alkman das skop-

tische Element auftritt, so ist zwar die P'orm eine andere, allein sonst

erinnern diese Poesien unwillkürlich an die Weise des parischen

Dichters. Aber auch die Dichter der älteren attischen Komödie fühlten

sich zu dem geistesverwandten lambographen hingezogen, der in der

That ihr Vorläufer war"); zumal Kratinus wufste den hohen Geist

des Archilochus wohl zu würdigen und folgte treulich seinen Spu-

ren ") ; nicht minder erkennt man bei Aristophanes den Einflufs dieser

jambischen Poesie.") Ebenso hat die römische Poesie dem Archi-

lochus mannigfache Anregung zu verdanken; nicht nur Horaz in

seinen Epoden"), sondern auch CatuU und die Genossen seines

Kreises, wie Calvus, schlagen, wenn sie ihrem persönhchen Grolle

Luft machen, den Ton der Archilochischen lamben an. Dafs end-

50) Plutarch Inst. Lacon. c. 34 (fr. 6). Dafs den Spartanern die Offenherzig-

keit des Dichters, der sich selbst als Qiyjaams bezeichnet, anstöfsig sein mufste,

begreift man, und es liegt kein Grund vor, jene Nachricht als erfundene Anek-

dote zu verwerfen. Dafs die Parier das Andenken ihres Landsmannes in Ehren

hielten, bezeugen Aristot. Rhet. IJ, 23, Moschus III, 92, Aristides 12, p. 142.

51) Dies bestätigen auch die Parodien Archilochischer Verse in der alten

Komödie.

52) Horaz Sat. II, 3, 12 nennt Archilochus neben den Dichtern der alten

Komödie.

53) Der Titel eines vielgenannten Lustspiels des Kratinus "A^y/Xoxoi deutet

schon auf ein näheres Verhältnifs hin. Auch in der mittleren Komödie war

Archilochus eine beliebte Bühnenfigur; Alexis dichtete einen "AoxiXoxos, Diphi-

lus führte in der Komödie -Sanffü den Archilochus und Hipponax als Lieb-

haber der lesbischen Dichterin ein.

54) Besonders in den metrischen Bildungen der Aristophaneischen Ko-

mödie erkennt man den Einflufs dieses Vorbildes.

55) Horaz selbst Epist. I, 19, 23 spricht sich über dieses Verhältnifs aus

:

Parios ego primus iambos ostendi Lotio numeros anhnosque secutus Archi-

lochi, non res et agentia verba Lycamben, indem er in seiner gewohnten

hochmüthigen Manier, was Catull und andere vor ihm geleistet hatten, ignorirt.

Uebrigens hat Horaz auch in den Oden Archilochische Formen nachgebildet.



DIE LYR. POESIE. ERSTE GRUPPE. ELEGIE UND lAMB. POESIE B. D. lOMERN. 195

lieh der Nachlafs des grofsen Dichters die Thätigkeit gelehrter

Forscher vielfach in Anspruch nahm, ist selbstverständlich.^)

Der ältere Simonides, aus Samos gebürtig, mufs einem an- simonities

gesehenen Geschlecht angehört") und sich im handelnden Leben graph.

"

genügend bewährt haben, da er zum Führer der samischen Nieder-

lassung auf der Insel Amorgos erwählt wurde. Wie es scheint,

kehrte er nicht wieder in die alte Heimath zurück, sondern be-

schlofs sein Leben in jener Colonie, daher er auch gewöhnhch als

Amorginer bezeichnet wird.^^) Er war ein Zeit-, aber nicht Alters-

genosse von Archilochus; denn wenn, wie es wahrscheinhch ist,

die Gründung von Amorgus Ol. 21, 4 fällt ^^), mufs er damals be-

reits ein Alter von mindestens vierzig Jahren erreicht haben. Allein

seine poetische Thätigkeit beginnt erst später. Eben durch Archi-

lochus, dessen Poesien er als nächster Nachbar der Insel Faros als-

bald kennen lernte, ward er angeregt, sich der jambischen Dich-

tung zuzuwenden , und mag seinen Vorgänger noch geraume Zeit

überlebt haben. Die Poesien des Simonides gehören wohl grofsen-

theils dem Greisenalter an, wenigstens macht der hier herrschende

Ton und Geist diesen Eindruck.

56) Das Verzeichnifs der Schriften des Aristoteles führt anoqrifiaxa ^Aqxi-

"ko'/ov an, Heraklides Pontikus schrieb ntql ^Aq%iXö%ov xai 'OfxriQov, Apollonius

der Rhodier ns^l A^x^^X^v; mit der Kritik und Exegese dieser Poesie be-

schäftigten sich Aristophanes von ßyzanz und Aristarch.

57) Sein Vater hiefs Krines. Wenn einige Grammatiker den Namen dieses

Dichters J!T]fi(oriSr^s schreiben, so ist dies wohl nur eine Erfindung, um so

den lambographen von dem Meliker besser zu unterscheiden.

58) 'Afioqyivos oder iafißoyoacpos heifst häufig der ältere Simonides, wäh-

rend der jüngere Kelos oder fielixls heifst. Wo kein solcher Zusatz sich findet,

ist die Unterscheidung des literarischen Eigenthums nicht immer leicht.

59) Suidas setzt den Simonides 490 Jahre nach Trojas Fall (Ol, 21, 4);

dies wird das Gründungsjahr von Amorgos sein; darnach bestimmte man die

Zeit des Dichters. Indem er älter war als Archilochus, lag es nahe, dafs einige,

wie Suidas berichtet, ihn irrlhümlich als den Erfinder der jambischen Poesie

betrachteten. Die Chronographen erwähnten dann den Simonides nochmals

Ol. 29 zugleich mit Archilochus (so auch Cyrillus, der direkt aus Africanus

schöpft); um diese Zeit wird Archilochus gestorben sein; so bot sich Anlafs dar,

zugleich seiner Nachfolger zu gedenken. Proklus in der Chrestomathie versetzt

den Archilochus unter Gyges, den Simonides in ''Avaviov xov MaxsSövos'

man corrigirt l4qyaiov, und die Regierung dieses Fürsten mag Simonides noch

erlebt haben, allein seine Periode fällt hauptsächlich mit der Regierungszeit des

Perdikkas I, des Begründers der makedonischen Monarchie und Vorgängers von

Argäus, zusammen.
13*
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Simonides versucht sich gerade so wie Archilochus in der jam-

bischen und elegischen Poesie; indes haben doch vorzugsweise die

jambischen Dichtungen seinen Namen bei der Nachwelt erhalten^),

daher ihm die Alexandriner unter den lambographen die zweite

Stelle anwiesen. Während uns von den lamben des Archilochus

nur kürzere Bruchstücke erhalten sind, besitzen wir von Simonides

umfangreiche Reste ^*), die, wenn sie auch kein völlig abschliefsen-

des ürtheil gestatten, doch genügen, um von seiner Weise eine

klare Vorstellung zu gewinnen. Wie auf Homer Hesiod folgt, so

auf Archilochus Simonides, und es ist bezeichnend, dafs, während

die Poesie des Archilochus vielfach an Homer erinnert, Simonides

sich an den Dichter der Werke und Tage anlehnt.^^) Simonides

verfolgt zwar die Bahn, welche der geniale Dichter von Paros er-

öffnet hatte, aber es tritt uns hier ein ganz anderer Geist entgegen.

Simonides ist weit entfernt von dem leidenschafthchen Ungestüm

des jugendlichen Archilochus, der kein Mafs und keine Rücksichten

kennt, der mit den Pfeilen seines vernichtenden Hohnes weder

Freund noch Feind verschont, sondern ein ruhig verständiges Wesen,

ein nüchterner, fast greisenhafter Ton kennzeichnen die Poesie des

Amorginers. Man darf diese Gegensätze nicht blofs auf den Unter-

schied des Alters zurückführen, der den werdenden Mann von dem

durch Leben und Erfahrungen gereiften trennt, sondern mehr

noch mochte der angeborene Charakter und die Verschiedenheit

der Lebensverhältnisse einwirken; auch waren die herben Erfah-

rungen, die der ruhelose, reizbare Archilochus gemacht hatte, für

seinen Nachfolger, der in nächster Nähe die Geschicke seines Kunst-

verwandten verfolgen konnte, ein warnendes Beispiel.")

Obwohl auch bei Simonides persönhche Angriffe nicht ganz

60) Die jambischen Gedichte des Simonides füllten zwei Bücher, jedes

Buch enthielt wieder mehrere selbständige Gedichte gröfseren und kürzeren

Umfanges.

61) Zwei Gedichte sind uns vollständig erhalten, ein kürzeres didaktischen

Inhaltes an den Sohn gerichtet (fr. 1) und die längere Satire auf die Frauen (fr. 7).

62) Wie Archilochus Homerische Verse, namenthch solche, welche Gno-

men enthalten, öfter geradezu paraphrasirt, ebenso verfährt Simonides mit Hesiod.

Natürlich ist auch Homer dem Simonides nicht unbekannt und wird gebührend

in Ehren gehalten; in einer Elegie (fr. 12) bildet ein Vers des Homer, welchen der

Dichter gleichsam commentirt, den Ausgangspunkt.

63) Man vgl. die Bemerkung Pindars Pyth. II, 55. (S. oben S. 190, A. 35.)
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fehlten^''), hielt sich doch sein Spott meist im Allgemeinen: er rügt

wie ein Mann , der den Lauf der Welt mit scharfem Blicke be-

obachtet hat, aber friedfertiger Natur ist und keinem zu nahe treten

mag, die Gebrechen der Gegenwart ohne bestimmte Beziehung auf

Ort, Zeit oder Individuen. Seine Satire hat, auch wenn er seine

Farben stärker aufträgt, nichts Verletzendes ; es ist eine gesunde, ehr-

bare Moral mit einem leisen Anfluge von Scherz und Humor, so-

dafs der Dichter der Gefahr, in Trockenheit zu verfallen, glücklich ent-

geht. Bei Simonides kommt eben zu dem satirischen Elemente das

lehrhafte hinzu, was einen breiten Raum einnimmt. Das Didaktische

tritt theils selbständig auf, wie gleich in dem ersten Gedichte^),

wo der Vater, der mit dem Leben abgeschlossen hat, dem Sohne,

der in die Welt eintritt, seine Erfahrungen mittheilt ^^), theils be-

rühren das Satirische und Lehrhafte sich unmittelbar und durch-

dringen einander, wie dieses das Gedicht über die Frauen veran-

schauhcht.") Indem der Dichter darauf ausgeht, die Fehler und
Schwächen der Weiber zu schildern, leitet er die Mannigfaltigkeit

der Charaktere von der Verschiedenheit des Ursprunges ab; denn

die Eigenschaften, welche den Frauen anhaften, gehen auf die

Schöpfung des ganzen Geschlechtes zurück. Die Träge hat Gott

aus Erde gebildet, die Unstäte und Wandelbare aus dem Meere,

dem sie in schlimmen und guten Tagen völlig gleicht. Die übri-

64) Lucian Pseudolog. 2 zählt die drei lambographen auf und fugt hinzu

:

anürme avya TtalSas aTtayrjvas iv Ttdarj ßSeXv^ia tov ^OQo8otxidr}v xal rlv

yivxafißrjv xal rbv BovnaXov^ rovs ixeivcov idfißovs, wo der erste Name wohl
mit Recht auf die Poesie des Simonides bezogen wird. Die Namensform ist frei-

lich unsicher, vielleicht war es ein fingirter Name, wie etwa Ov^oSoxiSi]S, dann

wäre auch dies ein charakteristisches Zeichen für den Unterschied der Satire des

Simonides von der Art des Archilochus und Hipponax.

65) Offenbar ein selbständiges, in sich abgeschlossenes Stück, aber viel-

leicht war es mit anderen verwandten Inhaltes zu einem gröfseren Ganzen, einer

Art Lehrgedicht, verbunden.

66) Es liegt kein Grund vor, den naXs, welchen hier der Dichter anredet,

für irgend ein beliebiges Individuum, nicht für den Sohn des Simonides zu

halten. Auch im Epos entläfst der Vater den Sohn oder ein älterer Mann
seinen Zögling mit guten Rathschlägen, wie die vno&rixai Xsiqcavos des Hesiod

und die Lehren des Amphiaraus im kyklischen Epos beweisen.

67) Simonides fr. 7, 1—95. Es ist dies ein ganz vollständig erhaltenes

Gedicht; dann folgt ein Bruchstück aus einem anderen lambus, aber verwandten

Inhaltes.
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gen stammen von Thieren her, die Unsaubere vom Schwein, die

Schlaue vom Fuchse, die Geschwätzige und Klatschsüchtige vom

Hunde, die zur Arbeit Unlustige, welche nur für Essen und sinn-

lichen Genufs empfänglich ist, hat ihr Vorbild vom Esel, die Wol-

lüstige und Diebische vom Wiesel, die Putzsüchtige wird mit dem
Rosse, die, welche zugleich häfslich und von böser Gemüthsart ist,

mit dem Affen zusammengestellt. Aber wie in der Welt dem Schlim-

men immer auch Gutes beigemischt ist, so giebt es auch tüchtige

Frauen, welche ihrer Pflichten eingedenk sind, an denen kein Tadel

haftet. Die arbeitsame Hausfrau, die treue Gattin, die Mutter blühen-

der Kinder, welche Anmuth mit Sittenstrenge vereinigt, hat ihr Vor-

bild an der Biene. So gewinnt das Gedicht einen versöhnenden

Schlufs. Die schlimmen Sitten der Frauen, vor denen der Dichter

warnen will, setzen das Verdienst der braven Frau in ein desto

helleres Licht. Der Gedanke, die Verschiedenheit der menschhchen

Charaktere durch Vergleichung mit der Thierwelt zu veranschau-

lichen , ist sicherlich keine' Erfindung des Dichters ; der Volkswitz

hebt es zu allen Zeiten, solche Parallelen zu ziehen. In der Thier-

fabel, von der Simonides auch anderwärts gerade so wie Archilo-

chus Gebrauch gemacht zu haben scheint, finden sich ganz ähnliche

Vorstellungen; daher entlehnt der Dichter diese Idee^^); allein die

weitere Ausführung ist sein Verdienst. Eine blofse Aufzählung der

verschiedenen Eigenschaften hätte etwas Nüchternes gehabt; indem

Simonides jedem weiblichen Charakter ein Vorbild aus der Thierwelt

oder unorganischen Natur gegenüberstelU
,
gewinnt die Darstellung

an sinnhcher Frische. Man sieht, wie wirksam der Dichter den ech-

ten Volkston zu treffen versteht, und wenn die Art, wie sich ein

Bild an das andere anreiht, etwas eintönig scheint, so pafst auch

diese Schlichtheit der Form zu der volksmäfsigen Weise.''^)

Beachtenswerth ist die unverhohlene Geringschätzung der Frauen,

die sich hier kundgiebt, die aber bei einem ionischen Dichter nicht

befremden kann, da die gedrückte Stellung des weiblichen Geschlech-

tes in den ionischen Niederlassungen einen entschieden ungünstigen

Einflufs auf das FamiHenleben ausüben mufste. Hatte doch im All-

68) Wir treffen die gleiche Vorstellung später bei Phokylides (fr. 3), der

wohl nur den volksmäfsigen Spruch kurz zusammenfafste. Die Vergleichung

der braven Frau mit der Biene hatte schon Hesiod Theog. 594 ff. nahe gelegt.

69) Im Epos, zumal in der genealogischen Poesie, findet sich Aehnliches.
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gemeinen der Uebergang von der ritterlichen Zeit zu einfachen

bürgerhchen Verhältnissen die Frauen, welche sich früher hoher

Achtung erfreuten, vielfach herabgedrückt; daher begegnen wir be-

reits bei Hesiod ähnhchen Anschauungen. Die Frauen erscheinen

mit allen Fehlern und Mängeln behaftet; sie stehen tief unter dem

Manne, sie sind der Ursprung alles Unglücks auf Erden, wenn auch

ein nothwendiges Uebel. In diesen volksmäfsigen Anschauungen

trifft Simonides mit Hesiod zusammen, und man erkennt deutlich,

wie der lambograph den Spuren des alten Meisters folgt. Simoni-

des hat dieses Thema, eben weil es der herrschenden Stimmung

der Zeit zusagte, wiederholt behandelt'"); jedoch ist er unbefangen

genug, um auch das Glück dessen, der eine würdige Gattin gefun-

den hat, zu preisen'*) und so die Milde mit der Strenge des Ur-

theils auszugleichen.

Indem der didaktisch -satirische Dichter sich in Klagen über

die Gegenwart ergeht, die eingreifende Verwilderung der Sitten rügt,

stellt sich leicht ein herber Ton, eine mifsmuthige Stimmung ein;

auch bei Simonides tritt uns diese trübe Weltansicht entgegen. In

dem paränetischen Gedichte an seinen Sohn stellt der Dichter die

Eitelkeit der menschlichen Bestrebungen, die Hinfälligkeit der ir-

dischen Dinge der Allmacht des Zeus gegenüber, der alles nach

eigenem Willen bestimmt ; Simonides findet nichts als Uebel auf der

Welt.'^) Indes ist er doch eben so weit von düsterer Verzweiflung

entfernt, wie von jener frommen Resignation, die vertrauensvoll

alles der höheren W'cisheit anheimstellt, sondern er schliefst mit

der Ermahnung, sich das Schlimme nicht allzusehr zu Herzen zu

nehmen; und diese läfshche Lebensansicht wird der Dichter auch

wohl anderwärts geltend gemacht haben, wo er mit offener Gering-

schätzung von menschlichen Dingen redet.'^)

Aber auch harmlose, gemüthliche Sittenschilderungen scheinen

70) Aufser dem gröfseren Gedicht TtEQt yvvaixcov auch in dem angefüg-

ten Bruchstücke; in einem anderen lambus hatte Simonides eben dieses Thema
von neuem episodisch bearbeitet.

71) Simonides fr. 6.

72) Auch hier erinnert die Wellansicht des Simonides an die Werke und

Tage des Hesiod.

73) So fr. 3: das Leben auf der Erde ist kurz, der Tod lang, fr. 4: kein

Mensch entgeht dem Tadel oder dem Unheil, fr. 2: wenn wir verständig wären,

würden wir der Verslorbenen nicht länger als einen Tag gedenken.
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nicht gefehlt zu haben. Wenn der Dichter seine Erfahrungen und

Lebensansichten vorträgt, die sitthchen Zustände der Gegenwart

oder eigene Erlebnisse schildert, so richtet er seine Rede wohl auch

an andere. Mag nun ein invidueller Anlafs vorliegen oder dies

nur eine poetische Form sein, so ward doch die Darstellung durch

solche persönliche Beziehungen belebt. Den Stil des Simonides

kennzeichnet jener behagliche Flufs der Rede, welcher den loniern

eigen ist. Die Sprache ist im Ganzen schlicht und einfach, wie es

die nüchterne, verständige Weise mit sich bringt, aber reich an

kräftigen und bezeichnenden Ausdrücken und nicht ohne eine ge-

wisse Zierlichkeit; unter Umständen erhebt ^ich der Dichter selbst

zu einem feierlichen Ton ; ebenso ward die Darstellung durch Gleich-

nisse, auch wohl durch eingeflochtene Thierfabeln belebt.'^'')

Aufser lamben hat Simonides auch Elegien gedichtet, und ihm

gehört wohl das gröfsere Stück in Distichen, wo der Dichter, an-

knüpfend an die Homerische Vergleichung des Menschengeschlechtes

mit den Blättern des Waldes, über die Kürze und Hinfälligkeit des

Lebens klagt, vor eiteln und trügerischen Hoffnungen wai'ht und

mit der Aufforderung das Gute, wo es sich darbietet, zu geniefsen

schüefst. Man hat diese Verse gewöhnlich dem jüngeren Simonides

zugeschrieben '^), allein die alterthümliche Schhchtheit und der ganze

Ton sprechen dagegen; wir treffen hier durchaus dieselbe Lebens-

anschauung wie in den lamben des Amorginers."^)

74) Ob Simonides aufser des jambischen Trimeters sich auch des trochäi-

schen Versmafses bedient hat, ist ungewifs. Ebenso unsicher sind die Spuren

choliambischer Verse, für deren Erfinder gewöhnlich Hipponax gilt.

75) Simonides von Keos fr. 85. Es ist kein Bruchstück, sondern eine

kurze, unversehrt erhaltene Elegie.

76) Diese Elegie stimmt durchaus mit dem jambischen Gedicht (fr. 2) über-

ein; der Grundgedanke ist in beiden Gedichten wesentlich der gleiche, nur die

Form ist verschieden, so dafs wir wohl berechtigt sind, beide Stücke dem-

selben Verfasser zuzueignen. Man beachte übrigens, wie Mimnermus, der bald

nach Simonides auftritt, einen ganz ähnlichen Ton in seinen Elegien anschlägt.

Ein anderes Gedicht, die a^iaioloyia rcJ*' Hafiicov, offenbar die Urgeschichte

der Insel Samos darstellend, war wohl auch in elegischem Versmafse verfafst.
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Die melische Dichtung im Peloponnes.

Während die Elegie und jambische Dichtung in den ionischen

Niederlassungen aufblühen, findet die melische Poesie im Mutter-

lande die geeignete Stätte, und zwar sind es hauptsächhch dorische

Landschaften, welche sich um die Pflege des Melos verdient machen.

Allerdings hat auch Archilochus sich in dieser Gattung versucht,

aber er fand in der Heimath keine Nachfolger und war nicht ein-

mal der Erste, da Terpanders Bemühungen, die alte hieratische Poe-

sie zu erneuern und umzugestalten, offenbar vorausgehen. Dafs

die mehsche Dichtung, welche zunächst einen entschieden reli-

giösen Charakter hat und erst später eine mehr weltliche Färbung

annimmt, eben in dem Peloponnes und dem nördlichen Hellas feste

Wurzel fafste, erklärt sich daraus, dafs die Innerlichkeit des Glaubens

sich hier nicht so frühzeitig wie meist in den Colonien verflüch-

tigte. Die Stifter und Pfleger dieser Dichtungsart sind daher auch,

abgesehen von dem Rolophonier Polymnestus, entweder Aeolier

oder Dorier. Zwar gehören nur einzelne durch ihre Geburt dem
eigentlichen Griechenland an , wie Sakadas von Argos und Klonas

von Tegea, die anderen stammen aus Lesbos oder aus Kreta, aus

dem itahschen Lokri oder Kythera, aber den rechten Wirkungs-

kreis finden diese Männer insgesammt in der alten Heimath. Von

den Inseln Lesbos und Kreta geht hauptsächlich die Anregung aus,

beides alte Sitze der musischen Kunst, die jedoch über die Anfänge

der volksmäfsigen Poesie nicht hinausgekommen war. Bei den Aeo-

hern auf Lesbos war besonders die monodische Vortragsweise, bei den

Doriern Kretas der Chorgesang behebt.^) Im Peloponnes begegnen

1) Dafs jedoch auch den Kretern monodische Gesänge, wie z. B. Liebes-

lieder, nicht fremd waren, zeigt Athen. XIV 638 B (vergl. Hesych. a/urjro^as).

Während aber Lesbos später hervorragenden Antheil an der Pflege der lyrischen

Poesie nimmt und eine grofse Zahl namhafter Dichter und Musiker hervor-

gebracht hat, erscheint Kreta fast ganz unproduktiv; Nymphäus aus Kydonia,

der nach Aelian V. H. XII, 50 wie Sakadas und andere nach Sparta berufen

ward, ist uns ebenso wenig genauer bekannt, wie Hybrias, der Verfasser eines

noch erhaltenen Skolions, oder Kypselas, den uns der späte Grammatiker Gregor.

Cor. 371 als Vertreter des kretischen Dialektes in der Poesie nennt.
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sich die Dichtarten beider Volksstämme und werden dort gleich-

mäfsig ausgebildet; die aeoHsche Weise hat zur Vollendung der Ly-

rik ebenso wesentHch mitgewirkt, wie die dorische Art, und dafs

gleich beim Beginne, wo der erste Grund der Kunstdichtung gelegt

ward, die Vertreter dieser verschiedenen Richtungen sich unmittel-

bar berühren und neidlos zusammenwirken , mufs als ein besonders

glücklicher Umstand betrachtet werden. Dabei schliefst man sich

nicht ab gegen den Einflufs der lonier. Die elegische Dichtung

findet nicht nur an Tyrläus, dann an Solon und anderen namhafte

Vertreter, sondern auch die peloponnesischen Meliker haben diese

Form nicht verschmäht. Das Auftreten des KaUinus gab wohl mit

den Anstofs zu der Ausbildung des aulödischen Nomos, obwohl sonst

diese Poesie zu der Elegie der lonier in einem scharfen Gegen-

satze steht. Ebenso begegnen wir der jambischen Dichtung bei

Alkman; nur wird der lakonische Dichter auch hier seine Eigen-

thümlichkeit nicht verläugnet haben.

Gitiadas. Das erste selbständige Auftreten der Poesie in Sparta würde

Giliadas, ein einheimischer Dichter, bezeichnen, wenn es begrün-

det wäre, dafs derselbe unmittelbar nach dem Ende des ersten

messenischen Krieges Weihgeschenke von der Beute angefertigt, den

Tempel der Athene Chalkiökos aufgeführt und mit Bildwerken ver-

ziert, sowie auf die Göttin selbst einen Hymnus gedichtet habe.*)

Denn Gitiadas bekundet eine seltene Vielseitigkeit, er war nicht nur

Baumeister und plastischer Künstler, sondern auch lyrischer Dich-

ter; ja, es würde dann dieser spartanische Poet als Zeitgenosse des

Eumelus und Kalhnus mit diesen zu den ersten Begründern der

hellenischen Lyrik zählen. Allein wenn man von Seiten der Kunst-

geschichte jenes Datum beanstandet hat, so erheben sich nicht min-

der gewichtige Bedenken gegen diese frühzeitige Betheiligung Spartas

an der Pflege der melischen Poesie. Es unterhegt wohl keinem

Zweifel, dafs hier ein Irrthum vorliegt. Gitiadas wird nach dem zweiten

messenischen Kriege aufgetreten sein (um Ol. 38); er war ein Zeit-

genosse des Tyrtäus, seine Wirksamkeit gehurt der zweiten Periode

2) Pausan. III, 17,2: inoir.ae §s y.ai (/(Tuara Jcooia 6 FiriaSas aXla

re aal vfivov is rr^v &s6v. Ebendas. III, 18, 7 über die ehernen Dreifüfse im

Amykläon, die er als Ssxdrr] des messenischen Krieges bezeichnet; dafs er

darunter den ersten versteht, zeigt IV, 14, 2.
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des spartanischen Melos an, und er war vielleicht der erste einge-

borene Dichter, der an der Pflege der Poesie sich mitarbeitend be-

theihgte: ihm mag, nachdem er das bewunderte Werk alterthüm-

licher Kunst, den Tempel der Athene, vollendet hatte, der ehrenvolle

Auftrag geworden sein, das Lied zur Einweihung des Heiligthums

abzufassen. So viel namhafte Dichter auch damals in Sparta ver-

einigt wirkten, so war es doch nur eine wohlverdiente Anerken-

nung des einheimischen Meisters, die er seiner erprobten Tüchtig-

keit, nicht etwa beschränktem Patriotismus seiner Landsleute ver-

dankte.^

Der eigentliche Stifter der melischen Poesie ist der Lesbier

Terpander. Die alten Cultuslieder zu Delphi waren das Vorbild

seiner kitharödischen Nomen, aber Lakonien ist für ihn und seine

mitarbeitenden Genossen, wie für das folgende Dichtergeschlecht die

eigentliche Heimath. Sparta, lange Zeit hindurch die erste Stadt Sparta,

nicht nur im Peloponnes, sondern von ganz Griechenland, nimmt

früher eine ähnliche Stellung ein, wie später Athen. Es übernimmt

nicht nur die politische Hegemonie, sondern strebt auch im Geistes-

leben der Nation nach dem Führeramte. Sparta w^ar damals durch-

aus nicht in dem Mafse abgeschlossen, wie später. Eine solche

ängstliche Ueberwachung der Bürgerschaft wie des fremden Verkehrs

gehört immer erst einer alternden Aristokratie an. Das Leben, wenn

auch eng begrenzt, war doch frisch und fröhlich. Sparta ist in

dieser Zeit die gesangreichste der hellenischen Städte. Musische

Bildung war allgemein verbreitet, namenthch die Fertigkeit im Ge-

3) Nicht blofs die Dreifüfse im Amykläon, auch der Tempel der Athene

mit seinem Bilderschmuck wird von dem Zehnten der reichen Beute im zweiten

Kriege aufgeführt worden sein. Es hegt auf der Hand, wie auch der Charak-

ter der Kunst des Gitiadas für diese Epoche durchaus passend erscheint, denn

wenn man die streitige Frage gemeint hat dadurch zu erledigen, dafs man den

Gitiadas zum Zeitgenossen des Kallon macht und der Zeit des dritten messe-

nischen Krieges (um Ol. 81) zuweist, so ist dies keine Lösung des Problems,

sondern man ersetzt nur die Schwierigkeit durch eine andere. Pausanias' Worte
bezeugea auch gar nicht die Gleichzeitigkeit des Gitiadas und des Kallon;

Gitiadas hat zwei Dreifüfse gefertigt, später Kallon einen dritten, vielleicht zur

Erinnerung an den dritten messenischen Krieg. Uebrigens hat wohl nicht Pau-

sanias selbst den Irrthum verschuldet, sondern er ist durch Berichte oberfläch-

licher Periegeten getäuscht worden, die den ersten mit dem zweiten Kriege

verwechselten.
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sang und Citherspiel wurde fleifsig geübt/) Im Jugendunterricht

war dieser Kunst von Anfang an neben der Gymnastik eine Stelle

eingeräumt/) Unter Flötenspiel zogen die Spartaner ins Feld ^), vor

der Schlacht opfert der König den 3Iusen , im Lager wie auf dem
Marsche stimmte man kriegerische Gesänge an. Allerdings war in

Sparta nicht die Freiheit der Bewegung gestattet wie anderwärts;

auch die Musik stand eben wegen ihrer Wichtigkeit für die Erziehung

der heranwachsenden Jugend unter der Aufsicht des Staates, jede

Neuerung auf diesem Gebiete bedurfte der öffentHchen Sanction^);

aber man schlofs sich nicht ängstüch gegen den Fortschritt ab, son-

dern brachte allem, was gediegen und wahrhaft bedeutend erschien,

warme Theilnahme entgegen. Daher treten auch die berühmtesten

Meister des Melos in Sparta auf oder lassen sich hier bleibend nieder;

denn man trug kein Bedenken, fremde Dichter zu berufen, und das

delphische Orakel, dessen Leitung Sparta willig folgte, war stets

bereit, verständigen Ralh zu ertheilen. An die musischen Siege er-

4) Alkman fr. 35 rühmt die Spartiaten, weil sie nicht minder geschickte

Citherspieler wie tapfere Krieger seien : e'Qnsi yaQ avxa reo aiSaQco ro xaXcos

Ktd'uQiaBev. Und ähnliches Lob spenden gleichzeitige wie spätere Dichter dieser

Stadt; schon Terpander sagt fr. 6: k'vd'^ ai^fia re vecov d'aXXsi xai fiaiaa Xi-

ysia xai Jixa sv^vayvia, xaXcov kTiirä^Qod'oi k'Qycov. Pratinas spricht witzig

von der lakonischen Cicade, die geschickt im Reigentänze sei (fr. 2: Aäxmv
o zerriß evrvxos is xoQov). Pindar fr. 199 preist die hohe Einsicht der spar-

tanischen Greise, die Tapferkeit der Jugend xai xoQoi xai MoXaa xai "AyXata^

nicht als ob er den Spruch des alten Terpander gleichsam paraphrasire , son-

dern aus eigener Ueberzeugung. Die spartanische Inhumanität giebt sich jedoch

auch hier kund, indem die Heloten kein spartanisches Lied singen, keinen spar-

tanischen Tanz aufführen durften (Plut. Lyc. 28).

5) Die Betheiligung an Chören galt als Ehrensache; eben deshalb war

auch jeder, der nicht für vollkommen ehrenhaft galt, ausgeschlossen. Dieses

lebendige Ehrgefühl ist ein charakteristischer Zug der alten Spartiaten ; auch in

der Organisation der Gymnastik giebt er sich kund: man duldete weder den

Faustkampf noch das Pankration, weil hier der Besiegte seine Niederlage offen

bekennen mufste: dies erschien eines spartanischen Bürgers unwürdig. (Seneca

de benef. V, 3.)

6) Thukyd. V, 70 macht dabei einseitig den praktischen Gesichtspunkt

geltend, wenn er sagt, es geschehe dies nicht d'sCov %aQiv, sondern um die

Ordnung aufrecht zu erhalten.

7) Die gleiche Strenge zeigt sich auch in anderen dorischen Städten, wie

z. B. in Argos, Plut. de mus. c. 37.



DIE LYR. POESIE. ERSTE GRUPPE. MELISCHE DICHTUNG IM PELOPONNES. 205

innerten noch in späterer Zeit zahlreiche Dreifüfse, welche als Weih-

geschenke aufgestellt waren.^)

Allerdings ist Sparta selbst ziemlich unproduktiv. Es sind

Aeoher wie Terpander, Dorier wie Thaletas und Sakadas, lonier wie

Polymnestus, Athener wie Tyrtäus. Auf Alkman haben die Spartaner

auch keinen vollgültigen Anspruch. Indes fehlt es nicht ganz an ein-

heimischen Dichtern
;
jedoch gelangte keiner aufserhalb zu besonderer

Anerkennung^), und selbst in Lakonien mochten die Namen dieser

Dichter oft schon bei dem nächstfolgenden Geschlechte in Vergessen-

heit gerathen, während das Volk ihre Gesänge im treuen Gedächtnisse

bewahrte.*^) Diese Lieder waren einfach und schlicht , aber reich an

sitthchem Gehalt. Das Lob der Tapferen , die den Tod fürs Vaterland

gestorben , die Schande des Feighngs bildeten den hauptsächlichsten

Inhalt. Manch stolzes Wort, aber auch manche gute Lehre und Er-

mahnung flofs mit unter.") Haben also die Spartaner selbst auf diesem

Gebiete nichts Bedeutendes geschaffen, so besafsen sie doch tüchtige

musikahsche Bildung, rege Empfänglichkeit und vor allem ein scharfes

gesundes Urtheil für fremde Leistungen.*^) Nur so erklärt sich die

8) Alexander Aet. Anth. Pal. VII, 709 läfst den Alkman sagen: ^nä^rag
eifil noXvxQinoSos. Auch Aeneas Takt. c. 2, 2 erwähnt bei Gelegenheit des

Einfalles der Boeoter in Lakonien diese Dreifüfse. Natürlich sind nicht alle

Tripoden als Denkmäler musischer Siege zu fassen; der Dreifufs war auch in

gymnischen Agonen ein gewöhnlicher Siegespreis, und auch für öffentliche

Weihgeschenke war diese Form in Sparta sehr beliebt.

9) Noch sind uns aufser Gitiadas einzelne Namen überliefert, wie Eury-

tus, Areas, Dionysodotus, Spendon (Flut. Lyc. 28), die, wenn sie auch nicht

sämmtlich der älteren, doch jedenfalls der klassischen Zeit angehören.

10) Athen. XIV, 632 F.

11) Plut. Lyc. 21. Die Schlichtheit geht recht klar aus den Liederan-

fangen hervor, die Plutarch dort mittheilt.

12) Aristot. Pol. VIII, 5: ol yaQ yfdxeopss ov fiavd'ävovxES oficos Svvav-

xai KQlveiv oQd'ais, cos ^affi, ra XQV^ta xai xa fir^ xorjaxa xcöv cpiXcüv. Athen.

XIU, 628B: Aa^sSaifiovioi S' si /u.sv ifiavd'avov xrjv fiovaixriv (hier ist offen-

bar einiges ausgefallen), ovSiv Xdyovaiv oxi Si kqCvbiv Svvavxai xaXcös xrjv

xixvT}v, 6/uoXoyeTxai Tia^a navxcov (v. naQ^ avxcov) xai tpaai xqIs rjSrj aeam-

xivat 8latp&eiQOfievrjV avxr^. Dies bezieht sich offenbar auf die erste und
zweite xaxaaxacn fiovaixrfi und auf die Opposition gegen die jüngeren Dithy-

rambiker: während man sich aber hier mehr ablehnend verhielt, hat man in

der ersten und zweiten Epoche dem Fortschritte der Kunst gehuldigt. Ebenso

hebt Athen. XIV, 632 F hervor, dafs unter allen Hellenen die Lakedämonier am
meisten Freude an der Musik hatten, xai av^vol naq avxoXs iyivovxo fisXcHv
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Thatsache, dafs die selbständige Ausbildung der melischen Poesie,

insbesondere der religiösen Lyrik, zunächst von Sparta ausgeht, dafs

die namhaftesten Dichter gerade hier den günstigsten Boden für ihre

Thätigkeit finden.

Mit Terpanders Berufung beginnt die erste Epoche der musi-

schen Kunst für Sparta*^; er führt den kitharOdischen Nomos in

der neuen Form, die er ihm gegeben hatte, in Sparta ein, und in-

dem er mit dem alten dorischen Volksfeste des karneischen Apollo,

welches ganz das Bild des Kriegs- und Lagerlebens darstellte, einen

Sängerwettkampf verband (Ol. 26) , ward ein fester Grund für die

weitere Entwicklung der musischen Kunst gewonnen. Terpanders

Werk setzte Thaletas und seine Schule fort, welche seit der Stiftung

der Gymnopädien (01.28), dem Ausgangspunkte der zweiten Epoche'^),

unablässig bemüht ist, die melische Dichtung immer reicher auszu-

bilden. So war Sparta ein volles Jahrhundert hindurch '^) der eigent-

liche Mittelpunkt für die höhere Entwicklung des Melos und übt nach

allen Seiten hin eine mächtige Anziehungskraft aus, während nachher

zumeist einzelne Fürstenhöfe sich der Pflege der Dichtkunst annahmen.

Andere Aber auch andere Landschaften theilten diese Empfänglichkeit

^^"['g^^''^'^" für die musische Kunst, vor allem Arkadien*®), welches seit Alters

nicht nur die epische Poesie in hohen Ehren hielt, sondern auch

7rot?jTat, dafs sie auch später noch die alten Lieder bewahrten und an den

Satzungen der alten echten Kunst festhielten. Was Pausan. III, 8, 2 von der

Geringschätzung der Poesie bemerkt, ist unbegründet.

13) Die TiQanr, xaräaraais rwv nsQt tt;v fiovcixi^v iv rfi ^Ttd^rT] Plut.

de mus. c. 9, dem wir allein ein klares Bild dieser Entwicklung verdanken.

14) Jsvre^a xaraaraais, Plut. de mus. c. 9.

15) Von Ol. 26 bis Ol. 50 und noch etwas darüber hinaus; Perikleitos,

der letzte Schüler des Terpander, der an den Kameen siegte, bezeichnet den

Abschlufs der wahrhaft produktiven Zeit. Uebrigens treten auch später noch

immer namhafte fremde Meister in Sparta auf, wie Phrynis und Timotheus,

trotz der Abneigung der Lakonier gegen jede Abweichung von der strengen

Regel der alten Kunst; ebenso siegt Exekestides an den Kameen, der zweimal

den Preis an den Panathenäen gewonnen hatte und auch nv&iovixr^s war.

16) Polyb. IV, 20. Regelmäfsige Feste mit mimischen Aufführungen der

Chöre (EniSsiisis) förderten entschieden dieses Talent. Daher hat auch Arka-

dien eine ganze Anzahl Dichter und Musiker aufzuweisen. Diese Liebe zum

Gesang hat sich lange Zeit erhalten; als sie später der modernen Musik Ein-

gang verstatteten, sangen sie doch noch immer die alten einheimischen Hymnen

und Päane neben den Poesien des Timotheus und Philoxenus.
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die Musik eifrig pflegte und später Lakonien sogar überholte; in

der Zeit des Polykrates wurde den Argivern auf diesem Gebiete die

erste Stelle zuerkannt.^') Sikyon hatte früher Rhapsodenvorträge,

seit Kleisthenes einen musischen Agon. Die Blüthe Korinths unter

Periander begünstigte die Ausbildung des Dithyrambus. In Nord-

griechenland sind Theben ^®) und Delphi bevorzugte Stätten der musi-

schen Kunst; namentlich in Delphi besteht unter Leitung und Auf-

sicht einer hochgebildeten priesterlichen Genossenschaft ein musi-

scher Agon, der besonders seit der neuen Organisation Ol. 47, 3

erhöhte Bedeutung gewinnt.

Das äolische Lesbos rühmte sich nicht mit Unrecht die ge- Lesbos.

sangreichste aller Inseln des Mittelmeeres, wo hellenische Männer

sich angesiedelt hatten, zu sein. In Lesbos war der Sage nach das

Haupt des Orpheus bestattet, welches die Wogen des Meeres nebst

seiner Laute an die Küste getrieben hatten; zum Lohne für diesen

frommen Liebesdienst sei eben den Bewohnern der Insel die volle

Gunst der Musen zu Theil geworden ^^); sollten doch bei Antissa,

wo man das Grab des alten thrakischen Sängers zeigte, selbst die

Nachtigallen anmuthiger, als anderwärts singen. Dafs in Lesbos eine

alte Stätte des orphischen Geheimdienstes war, ist sicher; indes die

mit jenen Weisen verbundenen Lieder waren doch nur einem enge-

ren Kreise bekannt; auch zeigt die Poesie der Lesbier, welche ihren

volksmäfsigen Ursprung nicht verläugnet, einen entschieden welt-

hchen Charakter. Die Aeolier, die von jeher besondere Freude am
Liede hatten, werden eben ihre Hebgewonnenen Weisen aus der

allen Heimath mit herübergebracht haben; sie pflegten auch in

ihrem neuen Wohnsitze Musik und Gesang mit Eifer, und die un-

17) Herodot III, 131. Dieser Ruhm ward wohl vorzugsweise dem Lasus

von Hermione verdankt, der auch zuerst in wissenschaftlicher Weise mit der

Theorie der Musik sich beschäftigte. Aber schon weit früher war der Grund

gelegt durch Olympus und seine Schüler, sowie Sakadas, daher auch das Flöten-

spiel in Argos alle Zeit eine bevorzugte Stelle einnimmt.

18) In dem böotischen Thespiae war nicht nur mit dem Musenfeste {3Iov'

oeTa), sondern auch mit den ^E^coriSia ein musischer Agon verbunden, aber es

liegen darüber nur Nachrichten aus späterer Zeit vor; Knabenchöre scheinen

wenigstens schon in älterer Zeit aufgetreten zu sein, s. das Epigramm bei

Athen. XIV, 629 A (wo arS^as wohl in nalSas zu verwandeln ist).

19) Phanokles eleg. 1, 21: ix xtivov (jLoXnai re xai ifiSQxfi xid'a^iCTvs

tr^aov e'x^ii naaiov S^ iaxiv aoiSoTorr;.
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mittelbare Beiühruug mit den asiatischen INachbarn, besonders Phry-

gern und Lydern, welche in dieser Kunst es frühzeitig zur Meister-

schaft gebracht hatten, wirkte fördernd und anregend. Lesbos hat

daher eine ungemein grofse Zahl namhafter Dichter und Musiker

hervorgebracht ^°) ; ihre Reihe eröffnet Terpander, der eigenthche

Begründer der religiösen Lyrik.

Terpander. Terpander, aus Antissa gebürtig'^*), mufste wegen eines

Mordes seine Heimath verlassen und zog als wandernder Rhapsode

in Griechenland umher, indem er die Homerischen Gedichte vor-

trug. Die Rhapsoden pflegten ihren Vortrag mit einem kurzen

Proömium zu eröffnen, welches nach altem Herkommen dem Preise

eines Gottes gewidmet w ar ; bereits mochten einzelne, um ihre Kunst

in helleres Licht zu setzen, sich in umfangreicheren Dichtungen

versuchen, indem sie einen Abschnitt der alten Götterfrage bearbei-

teten, wie dies die noch erhahenen Homerischen Hymnen bezeugen.

Aber die entschieden weltliche Richtung, welche die epische Poesie

beherrschte, liefs auch hier keine rehgiöse Stimmung aufkommen.

Terpander, eine innerliche, ernst gestimmte Natur, der bei seinen

Wanderungen in Hellas die alte religiöse Poesie kennen und schätzen

gelernt haben mochte, unternahm es, den JNomos zu erneuern,

um so jene Proömien zu ersetzen. Viermal erhielt Terpander in

der Panegyris zu Delphi, welche damals alle acht Jahre gefeiert

wurde, für seine Nomen den Preis.^')

So kam er mit dem delphischen Orakel in nähere Verbindung

und wurde auf Geheifs desselben nach Sparta berufen, welches nach

Beendigung des ersten messenischen Krieges fortwährend von inne-

ren Unruhen und bürgerlichem Zwiste heimgesucht wurde.*^) Wenn

20) Das hohe Ansehen, welches die lesbischen Dichter in der Fremde

genossen, bezeugt schon Sappho fr. 92: IHqqoxos , cos or'' aoiSos 6 Aeaßios

alXoSanoKJiv.

21) Methymna nennt nur Diodor; Suidas hat noch andere abweichende

Angaben ^AqvaXos und Kvfialos ; aus dem böotischen Arne waren vielleicht die

Vorfahren des Terpander eingewandert, KvfiaXos hat nichts Auffallendes, da

man den Dichter genealogisch mit Homer und Hesiod verknüpfte. Der Vater

des Terpander hiefs nach der parischen Chronik § 49 Derdenis.

22) Plutarch de mus. c. 4: ra Ilvd'ia rsr^axis e^rjs vevixrjxms avayi-

YQanrai.

23) Diodor bei Tzetzes Chil. I, 385, Herakhd. Pol. 2, Schol. Hom. Od.

111,267, Zenob. Prov. V, 9. Auch Philodemus de mus. col. 19 berichtet, Ter-
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es Terpaiider gelang, den Geist der Eintracht und des Friedens

herzustellen, so dankt er diesen Erfolg wohl eben so sehr der per-

sönlichen Gewalt, die er über die Gemüther ausübte, wie der Wir-

kung seiner Poesie, die durch gemessenen Ernst und klangvollen

Schwung alle ergriff und rührte.^*) Waren doch die Spartaner

für solche Eindrücke vorzugsweise empfängüch. Aber mit diesem

augenblickhchen Erfolge war wenig gewonnen, wenn es nicht ge-

lang, der Sinnesänderung Dauer zu verleihen. Es galt durch Kräf-

tigung des rehgiös-sitthchen Gefühls den Geist der Versöhnung zu

befestigen und die Rauheit der Sitten durch die Pflege der musi-

schen Kunst zu mildern. So ward auf Terpanders Betrieb Ol. 26

ein poetischer Wettkampf mit dem Feste des karneischen Apollo

verbunden, und Terpander selbst ward zuerst als Sieger ausgerufen.^)

pander sei nach Sparta berufen n^os xaraTtavatv ifupvXiov araasas und seine

Lieder seien vorzugsweise iv xois cpiXeirCon gesungen worden, zieht aber dann

die ganze Nachricht in Zweifel.

24) Pindar fr. 268, Christodorus Anth. Pal. II, 113: mvofxivaig 'TtQanidsaaiv

avsTtXsxe fivffriSa fioXnrfl/ . . . fivariTtoXco tpÖQfiiyyi xareTtQrjvvev asiSiov ay/^s-

fia%cov xaxorrjras ^AfivxXaCcov vaErrjQcov.

25) Dafs Terpander der erste Sieger in diesem musischen Agon war,

hatte Hellanikus in den KaQveovXxai bezeugt, Athen. XIV, 635 E; die Stiftung

dieses Agons {d'iais xujv Kaqvsiav) aber fiel nach Sosibius (Athen.) in Ol. 26.

Sosibius hat zwar eine abweichende Chronologie der spartanischen Geschichte

aufgestellt, allein dieses Datum ist von den spartanischen Königslisten, die

offenbar nicht recht in Ordnung waren, unabhängig. Ueber die KaQveovXxai

hatte man ein Verzeichnifs, welches bis zur Stiftung des Agons hinaufreichte,

welches der Logograph Hellanikus wohl aus speciellem Interesse für seinen

Landsmann Terpander und dessen Schule bearbeitet hatte ; die Reihe der Sieger

führte bis auf Ol. 26 zurück ; es ist dies also ein gesichertes Datum, welches von

der Verwirrung der älteren spartanischen Geschichte nicht berührt wird. Auch
stimmt das Verzeichnifs der Olympioniken bei Julius Africanus p. 9 ed. Rutgers

;

unter Ol. 26 heifst es: Ka^veia ired'Tj nqmxov iv yiaxsSaifiovt xid'a^coScov

aycüv. Wenn Hellanikus (Clemens AI. Str. I, 333) den Terpander gleichzeitig

mit Midas von Phrygien ansetzt, so ist dies mit der Berechnung des Sosibius

(Eratosthenes) vollkommen im Einklänge, da Midas Ol. 21 stirbt, und Glaukus

bei Plutarch de mus. c. 5 hat ganz Recht, wenn er den Archilochus für jünger

als Terpander und Klonas erklärte, weil er in der Poesie des Archilochus den

Einflufs des Klonas, der sich nach Terpander gebildet hatte, wahrnahm. Die

anderen vielfach abweichenden Zeitbestimmungen sind werthlos. Hieronymus

(Athen. XI\, 635 F) macht den Terpander zum Zeitgenossen des Lykurg; Phanias

(bei Clemens AL Str. I, 333) setzte dagegen den Nomendichter nach Lesches

und Archilochus, die parische Chronik in Ol. 34, 1 (33, 4), ebenso Eusebius in

Ol. 34, 4 ; dann würde seine Thätigkeit bis in die Zeit des Alkman und Tyrtäus

Bergk, Griech. Literaturgeschichte II. 14
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Mit dieser bleibenden Institution hat wohl Terpander seine Thätig-

keit abgeschlossen ; denn wenn wenige Jahre darauf (Ol. 28) Thale-

tas eine Mission nach Sparta erhält, so war Terpander damals offen-

bar nicht mehr am Leben.**} Ein solcher Agon setzt lebhafte Bethei-

hgung anderer und rege dichterische Thätigkeit voraus; Terpander,

mit dem die höhere selbständige Entwicklung der lyrischen Poesie

beginnt, steht eben nicht isohrt da, sondern gründet eine Schule,

welche den Spuren ihres Meisters folgt.

In Sparta hat Terpander eine neue Heimath und einen günsti-

gen Boden für seine Thätigkeit gefunden. Wenn auch die dorische

Sitte mit einer gewissen Zähigkeit an den alten UeberHeferungen

haftete, so waren die Spartaner doch nicht unempfängHch gegen

jeden Fortschritt; was sich genügend bewährt hatte, was man als

tüchtig oder nothwendig erkannte, nahmen sie auf und hielten das-

selbe mit seltener Treue und liebevoller Hingabe fest. Durch Ter-

pander ward die Nomendichtung in Sparta eingebürgert, und die

Weise des Meisters in seiner Schule stand hier lange Zeit in Ehren.

Mit Terpander beginnt für Sparta eine neue Epoche der musischen

Kunst; nur darf man sie nicht gerade von Ol. 26 an datiren; denn

die Wirksamkeit dieses Dichters in Lakonien hat offenbar schon

früher begonnen, und natürlich hatte er seine Weise längst ausge-

bildet, bevor ihn das delphische Orakel mit jenem Auftrage betraute,

sodafs ein genügender Zwischenraum seine Reformen und die des

Thaletas trennt, mit dem eine zweite Epoche anhebt. Thaletas tritt

nicht etwa den Anordnungen des Terpander entgegen, sondern er-

gänzt und setzt die Thätigkeit seines Vorgängers fort. So bestehen

fortan die Satzungen beider Meister einträchtig neben einander.^')

Erste Terpander schliefst sich an die überlieferte Weise der alten

hineinreichen, aber mit Ol. 28 beginnt die Ssvrs^a xaraaraaie, die Terpander

offenbar nicht mehr erlebt hat.

26) Die Sage läfst den Terpander an einer Feige ersticken, Suidas unter

yXvxv fish I, 1, S. 1118. Diese Anekdote ist in dem Epigramm Anth. Pal. IX, 488

versificirt, wo Terpander Te^Tiijs genannt wird.

27) Terpander und seine Schüler dichten kitharödische Nomen, der Agon

am Karneenfeste ist hauptsächlich der Schauplatz ihrer Thätigkeit, Thaletas

und seine Genossen cultiviren den Päan und verwandte Gattungen, für welche

das Fest der Gymnopädie bestimmt war; es war also ausreichender Raum für

die ungehinderte Thätigkeit beider Schulen vorhanden.
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Nomenpoesie an, ohne jedoch auf seine Selbständigkeit zu verzich-

ten. Die ältere hellenische Poesie, vor allem die rehgiöse Dichtung,

bewegt sich in festen Formen; schon der Nomos der ältesten Zeit

kannte ein bestimmtes Gesetz, eine regelmäfsige Folge der Theile;

allein die siebenfache Gliederung des Terpa ndrischen Nomos, welche

fortan zur allgemeinen Geltung gelangt, ist zu kompliziert, als dass

wir sie jenen alten Cultushedern, welche offenbar nur mäfsigen Um-
fang hatten, zutrauen dürften. Hier hegt unzweifelhaft eine Neue-

rung des Dichters vor, die Gliederung des alten Nomos war wohl

eine viertheilige; jeder Hymnus bestand aus einer Einleitung, die

sich aber wieder in zwei selbständige Theile zerlegte, aus dem Haupt-

stücke und dem Schlusse.^^) Terpander bildet die Architektonik des

Nomos kunstreicher aus, indem er das Prinzip, welches sich in der

Zweitheilung des Einganges geltend macht, weiter verfolgte und nicht

nur die beiden vorbereitenden Gheder, sondern auch den Schlufs

nochmals spaltete.^^)

28) Die Namen dieser vier Theile: a^xa, xaraxQona, ofitpaUs, af^ayie,

die wir bei Terpander antreffen, gehen unzweifelhaft auf ältere Ueberlieferung

zurück. Die Bedeutung der Vierzahl, die gerade in der alten hieratischen Poesie

auch sonst erkennbar ist, dann die ältere Gestalt der viersaitig«n Laute waren

für diese Gliederung mafsgebend, sonst hätte man sich wohl mit der Dreizahl

begnügt und den 6ft<paX6e gerade in die Mitte gerückt.

29) Pollux IV, 66 : /ue'Qi] rov xid'a^coSixov vofiov , TeQitavdQOv xaravei-

fiavros, eTtrd' a.Q%a^ ^eraq^a^ xar arqoTta, fisrax ar ax Qona^ ofi-

(paXoi, atpQayis, iniloyos, denn so sind die Worte des Grammatikers zu ver-

bessern; die Hdschr. lesen enaq%a {M7txaQ%a^ dann enaQXBlct oder /usxagx^Xa),

fiixaQXf"- ifiExaQxsia)^ xaxdxQOTta, naqaxaxäxqona^ wo namentlich enaq^a ganz

sinnlos ist. Man erkennt leicht, wie Terpander, indem er den neu hinzugefüg-

ten Theilen Namen giebt, sich an die alten Bezeichnungen anlehnt. Terpander

selbst scheint diese Neuerung anzudeuten fr. 5: aol S^ rifieXs xex^dyrjQvv aTto-

axegiavTse doiSov snxaxovq» (pöqfiiyyi veovs xsXaSrjaofiev vfivovs. Unter xs-

xQäyr,qvG doiSd ist eben die ältere viergliedrige Form des Nomos zu verstehen,

die jetzt durch den Fortschritt der Kunst beseitigt ward. Es ist nicht un-

wahrscheinlich, dafs bis auf Terpander die viersaitige Kithara beim Vortrage

des Nomos ausschliefslich in Anwendung kam ; Terpander mochte zugleich die

reichere Gliederung und die siebensaitige Laute einführen, aber er ist nicht der

Erfinder des Heptachords. Ein gewisser Zusammenhang zwischen den sieben

Theilen des Nomos und den sieben Saiten des Instrumentes ist nicht zu ver-

kennen, dann aber mochte die Heiligkeit der Siebenzahl, zumal bei einem Dich-

ter, der für das mystische Element nicht unempfänglich war, mitwirken. Reine

Willkür ist es, wenn Neuere dem ofKpaXöi die vierte Stelle zwischen der

xaxaxQond und /xExaxaxaxQonä anweisen , während doch schon der Ausdruck

14*
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Der Nomos war eben kein ununterbrochen fortlaufendes Ge-

dicht, sondern ghederte sich nach fester Regel in bestimmten Ab-

sätzen; darin giebt sich ganz deuthch die lyrische Behandlung des

Stoffes kund. Die griechische Kunst Hebt von Anfang an einen

gewissen Parallelisraus der einzelnen Theile. Das erste Stück diente

der Einleitung, während das zweite den Gedanken nur variirte, sich

gleichsam wie die Antistrophe zur Strophe verhielt; ähnlich war das

Verhältnifs des dritten und vierten Gliedes; hier trat der Dichter

seiner Aufgabe näher, Lob und Preis der Gottheit zu verkünden.

Indes hemmte diese Gebundenheit der Form keineswegs die freie

Bewegung, und so konnte der Dichter auch gleich im Anfange dieses

Thema berühren. Dann folgte das Hauptstück, der eigenthche

Schwerpunkt des Nomos, wo der Dichter einen Mythus, der eben

die Macht und Bedeutung der Gottheit veranschauhchte^), erzählte.

Hier trat naturgemäfs das epische Element in den Vordergrund,

während in den anderen Theilen die lyrische Empfindung zum Aus-

druck gelangte. Das vorletzte Stück fafste dann wohl in Form einer

Gnome den Grundgedanken, welchen die epische Erzählung in con-

kreter Weise vorgeführt hatte, bündig und wirksam zusammen,

während in dem letzten Stücke der Dichter, der seine Aufgabe ge-

löst hat, sich verabschiedete. Wenn dieser dritte Haupttheil, der

zweighedrige Schlufs, gegenüber dem viergliedrigen ersten Theile

minder reich ausgestattet erscheint , so offenbart sich auch hier ein

richtiges Kunstverständnifs , da naturgemäfs jedes poetische Werk,

sowie es sich dem Schlüsse nähert, einen rascheren Verlauf erheischt,

wogegen der Eingang dem Dichter ein längeres Verweilen gestattet.

Von Terpanders Nomen sind freihch nur dürftige Reste erhalten,

welche keine Einsicht in den inneren Organismus dieser Kuustform

gewähren; glückhcher Weise liegt uns in dem Hymnus des Kalli-

machus auf Demeter noch eine Nachbildung eines kitharödischen

fieraxaxaxQOTtä die überlieferte Ordnung hinlänglich sichert. Und die Nach-

bildungen alter Nomen bei Kallimachus bestätigen gleichfalls aufs Klarste die

Richtigkeit dieser Folge.

30) Wenn Plütarch Inst. Lacon. 17 den Terpander als rjQotiHÖJv nQa^etov

inaivertjs bezeichnet, so ist dies ein ungenauer Ausdruck. Natürlich wird der

Dichter auch die Heroensage berührt haben, da beide Gebiete in unzertrenn-

licher Verbindung stehen, aber die Göttersage bildete doch den wesentlichen

Inhalt dieser Poesien.
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Nomos vor, die man freilich nicht erkannt hat^'), während man
anderwärts ohne allen Grund und mit grofser Willkür Spuren der

Technik des Terpander aufzufinden sich abmüht. Ganz in gleicher

Weise war der aulödische Nomos gegliedert; auch hier besitzen wir

an dem Hymnus des Kalhmachus auf die Pallas ein anschauHches

Abbild der traditionellen Form, welches in erwünschter Weise Jenes

Ergebnifs bestätigt.

Diese Nomen Terpanders werden auch als Proömien bezeichnet,

weil sie gerade so wie die Proömien der Rhapsoden dem Vortrage

der Homerischen Gesänge an festlichen Tagen als Einleitung vor-

ausgeschickt wurden*^); nur ist dies nicht ihre eigentUche Bestim-

mung, sondern es waren religiöse, hymnenartige Lieder, in denen

die andächtige Stimmung des Gemüthes ihren angemessenen Aus-

druck fand. Der Charakter des Cultushedes wird besonders in den

einleitenden Abschnitten entschieden hervorgetreten sein ; feierliche

Anrufungen der Gottheit erinnern nicht nur an das Gebet beim

Gottesdienste, sondern es wurde wohl auch, während der Kitharöde

31) In dem Hymnus des alexandrinischen Dichters auf die Demeter kann

man sehr deutlich die siebenfache Gliederung des kltharödischen Nomos wahr-

nehmen: V. 1—6 ccQx^i V. 7—9 fieraqx^t V, 10—17 xararQOjta, V. 18—24

fisraxaraxQonay V. 25—118 ofitpa'kb'S^ V. 119

—

\'i>\ atpqayky V. 135—139 hni-

Xoyos.

32) Daher nehmen die Neueren an, Terpander habe aufser den Nomen
auch noch kurze Proömien nach Art der Homerischen Hymnen gedichtet. In

diesem Irrthume war schon Plutarch befangen, der de mus. c. 4 erst nach

guter Quelle über die Nomen berichtet, dann aber hinzufügt: nsnoCrixai Se r^
TsQTiavSQqf xal TtQooifxia xid'aQcoSixa iv k'nsaiv ; diese Bemerkung hat Plutarch

selbst eingeschaltet. Nachher c. 6 (fr. 6) schreibt er seine Quelle getreulich aus; hier

war eben der Ausdruck variirt, erst wird der technische Name vofios gebraucht,

dann mit TtQOoCfiiov vertauscht : ra y^Q TtQos xovs d'eovs atpoaicoaa^svoi (d. h.

nachdem der Nomos vorgetragen war) i^ißatvov ev&vs kni re rr^v 'OfirjQov

xal xav aXXcov Tcoirjaiv' Sijhyv Se xovx^ k'cxi 8ia xcüv TeQTtavS^ov nQooi-

filav. Auf den Nomos folgte unmittelbar {eid-vs) der rhapsodische Vortrag

der Homerischen Poesie; für ein besonderes Proömium zwischen dem Nomos
und diesem Vortrage war weder Raum noch Nöthigung vorhanden ; am Schlüsse

des Nomos wurde dann öfter, gerade so wie in den Homerischen Hymnen, auf

den folgenden Heldengesang hingewiesen. Entscheidend ist, dafs Terpanders

Nomos auf Apollo, der den Zunamen oq&ios führte (Suidas), von Hesychius

als xi&a^cp8ix6s vofioSy von Schol. Aristoph. Wölk. 595 als TtQooifiiov bezeich-

net wird. Terpander selbst trug ja, ganz wie die Rhapsoden, Homers Gedichte

vor, Plutarch de mus. c. 3.
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den Nomos vortrug, auf dem Altare geopfert oder eine Libation

dargebracht. Hier hatten offenbar die ruhig-ernsten, gemessenen

Rhythmen ihre Stelle, welche die Poesie des Terpander kennzeich-

nen. Dies ist nicht etwa eigene Erfindung des kunstreichen Meisters,

sondern gerade hier wird er sich an die alten überlieferten Weisen

angeschlossen haben. Diese langgezogenen, feierlichen Töne gehören

eben der religiösen Poesie an. Allein das vorherrschende Mafs war

der epische Vers ^^); zumal in dem Haupttheile, welcher für die Er-

zählung einer mythischen Begebenheit bestimmt war, wird der Hexa-

meter regelmäfsig in Anwendung gekommen sein, auch wohl in

den letzten Abschnitten, wo der Dichter auf den Vortrag der Helden-

lieder vorbereitete oder auch die unmittelbare Gegenwart berührte.^*)

Manchmal mag der Hexameter von Anfang bis zu Ende festgehalten

worden sein; es ist dies die einfachste Form des Nomos, wie sie

noch Kallimachus anwendet. Aber auch kürzere daktylische Reihen

waren nicht unbekannt, sodafs es an einer gewissen Mannigfaltigkeit

nicht fehlte, und in der Verbindung der daktylischen Tetrapodie mit

einer jambischen Reihe erkennt man bereits den Fortschritt zu

freierer Bewegung.^^) Im Vergleich freihch mit dem Formenreich-

thum der späteren lyrischen Poesie machten die Dichtungen Ter-

panders den Eindruck der Einfachheit und des ruhigen Gleichmafses

;

Wechsel des Taktes und der Harmonie war hier noch unbekannt.**)

Nach dem ürtheile des kunstverständigen Glaukus waren die Weisen

der orphischen Lyrik für Terpander V^orbild; aber sein Stil erin-

nerte an die Homerische Dichtung^), denn als Terpander auftrat,

33) Proklus: Soxsl 8e TignavSQOS fiiv TtQcöros xeXsiaJaai rov vofiov^

riQcocp fiixQco xqr^GiiL^vo?,. Plutarch de mus. c. 4 sagt , Terpanders xi&aQcoSixa

TiQooifiia (d. h. die Nomen) seien iv eneai verfafst gewesen, und nachher heifst

es von der älteren Nomenpoesie überhaupt: ort 8e oi xi&a^co8ixoi roftoi ol

TcaXai «1 incHv avviaravro, Tifio&sos iBrjXcaae.

34) Hieher mögen die beiden Hexameter (Terpander fr. 6j, welche Spartas

Ruhm yerkünden, gehören.

35) In dem oqö'ios vofios fr. 2. Die Einheit des Taktes wird auch hier

gewahrt worden sein.

36) Plutarch de mus. c. 6. Wenn in demselben Gedichte die langsamen,

gehaltenen Rhythmen der anovSsToi SmXoX, der r^oxctloi arjfiavroi und d^&iot

(welche äufserlich die Form des Molossus hatten) mit dem rascheren Gange

des Hexameters wechselten, so ist dies mit der Einheit des Taktes nicht un-

vereinbar.

37) Plutarch c. 5 : i^i^kcoxevai rov Te^navS^ov 'OfiriQov uev ra ^tzt}, '0^-
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behauptete das Epos noch immer eine fast ausschliefsliche Herrschaft.

Nur vertauschte Terpander, der unter Doriern auftrat, die jambische

Sprachform mit den klangvolleren Lauten der dorischen Mundart.

Der Nomos ist für den Einzelvortrag bestimmt; Terpander selbst

trug nach hergebrachter Weise seine Poesien vor und begleitete den

Gesang mit Saitenspiel. Denn Terpander ist Kitharode, aber er ver-

schmäht nicht die Anwendung reicherer Kunstmittel; auch der Flöten-

spieler wirkte mit^), wohl eben an den Stelleu, wo jene langsamen,

gehaltenen Töne der Spondeen, Molossen u. s. w. Verwendung fanden,

während für das Mafs des Hexameters das Saitenspiel genügte. Wenn
auch Terpander die überHeferten Satzungen seiner Kunst in Ehren

hielt und gerade darum sich so rasch die Gunst der Spartaner er-

warb, so verschlofs er sich doch nicht dem Fortschritte.^^) Die Ver-

dienste des Terpander und die Fortbildung der Musik genauer zu er-

mitteln ist bei der Dürftigkeit der Quellen schwierig und nicht dieses

Ortes; aber sicher ist, dafs die Tonweisen, welche bisher nur eine be-

schränkte Geltung innerhalb des engen Kreises der einzelnen Stämme
gehabt hatten, die äohsche und die dorische Harmonie, durch Ter-

pander, der beide gleichmäfsig verwendet''^), eine universelle Bedeu-

tung gewinnen.

Das Alterthum kannte acht Nomen von Terpander; wenn andere

nur sieben nennen, so war wohl das Anrecht des Dichters auf einen

<pi(os 8i ra /us/.rj. Dafs Terpander, der aus Antissa stammt, wo der Sage nach

Orpheus bestattet war, unter dem Einflüsse der alten orphischen Poesie stand,

die in seiner Heimath nicht unbekannt war, ist wohl verständlich; auch erkennt

man in der Darstellung der Mythen den Einflufs orphischer Ueberlieferungen

(Terpander fr. 8).

38) Die parische Chronik § 49 : TeQTtavS^os 6 Je^Sdvsos 6 Aiaßios rovs

vöfiovs rov{s yu&)a(Q(p8}ü}v {e8i)S(a^£), ovs {x)ai avXr]r{r]S avvtjv)Xi]<je, xcci rrjv

^finQoa&e fiovoixrjv fiexiarriaev.

39) Eben indem Terpander seine Kunst freier und selbständiger zu ent-

falten beginnt, bereitet er wesentlich die selbständige Entwicklung der musi-

schen Poesie vor, die mit ihm beginnt. Auf Neuerungen und Reformen deutet

auch die parische Chronik hin; so hat Terpander die rgCrr] der sieben Saiten

der Kithara entfernt und dafür die vrirt] hinzugefügt, Aristot. Probl. 19, 32;

darauf geht auch die Erzählung bei Plutarch Inst. Lac. 17 von der Opposition

der spartanischen Ephoren gegen diese Neuerung. Daraus entstand später die

Vorstellung, als sei Terpander der Erfinder des Heptachords.

40) In dorischer Tonweise war der Nomos für Zeus gesetzt, Clemens AI.

Str. VI, 658; auf die Anwendung der äolischen Harmonie und der verwandten

böotischen führen schon die Benennungen Nöfios Aiöhos und Boicönos.
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bestritten/*) Manche scheinen sogar einzelne dieser Gedichte dem
alten Philammon zugeschrieben zu haben, wohl auf blofse Vermuthung

hin/*) Wenn es auch denkbar ist, dafs Terpander theilweise ältere

Dichtungen überarbeitete und die einfache Form mit der reicheren

vertauschte, welche ihm den Ursprung verdankt, so hatten sich doch

schwerlich Reste jener hieratischen Poesie gerettet, und es war nicht

möghch, eine solche Hypothese urkundlich zu begründen. DieseNomen
waren verschiedenen Göttern gewidmet: dem Zeus, offenbar für Sparta

bestimmt, dem Apollo, ein anderer dem Apollo und den Musen, ein

vierter den Dioskuren ; sie wurden jedoch nicht mit dem Namen die-

ser Gottheiten bezeichnet, was schon deshalb nicht recht praktisch

war, weil nach altem Herkommen die meisten kitharödischen Nomen
sich auf Apollo bezogen. ^^) Sie erhielten daher unterscheidende Zu-

namen vorzugsweise mit Rücksicht auf die Harmonie, den Rhythmus

oder die Tonlage.'''') Ob Terpander aufserdem auch mehr weltliche

Lieder für den geselligen Verkehr gedichtet hat, ist ungewifs; an

sich ist solche Vielseitigkeit nicht befremdend. Terpander konnte

41) Kritische Zweifel gegen die Echtheit der Dichtungen Terpanders deutet

auch der Ausdruck Strabos XIII, 618 an: iv roTs ava^eQOfievois ^neatv eis

avxbv.

42) Plutarch de mus. c. 5, möglicher Weise nur Irrthum des Berichterstat-

ters, der in seiner Quelle vorfand, dafs andere die Anfänge der nomischen Dich-

tung auf Philammon zurückführten, wie Suidas: TsQnavBQos v6/uovs Xvqixovs

nqcöxos SyQa\pev^ ei xai rives <Pcldfifia)va d'eXovat yByqacpivai,^ womit schwer-

lich gesagt ist, dafs man die Nomen Terpanders dem Philammon zugeschrieben

habe. Den Nofios o^&ios des Terpander scheint der Glossator des Herodot

(I, 24) dem Thamyras beizulegen. [Poetae lyrici Gr. III^, 7 A.]

43) Terpander trug seine Nomen hauptsächlich in Delphi, dann in Sparta

am Feste des karneischen Apollo vor.

44) AiöXios vofios und Boicorios sind nach der Harmonie benannt, "OqB'ios

und TQoxaXos nach dem Rhythmus, d. h. den gewichtigen lamben und Trochäen,

die durch xqövoi na^exrErafiivoi gebildet waren; ^tv^OQ&ios vofios war dem

Apollo gewidmet und scheint in ganz besonderem Ansehen gestanden zu haben,

der Tqoxcüos ist wohl von dem Hymnus auf Zeus nicht verschieden. Nach der

Tonlage soll nicht nur der ^O^vs, sondern auch der TeiQaoiSios benannt sein;

vielleicht hatte aber Terpander hier die ältere Form des viertheiligen Nomos

noch beibehalten und das Gedicht für das Tetrachord componirt. Persönliche

Beziehungen liegen den Namen TegnavS^eios und Kanicov (so hiefs der iqco-

fisvos des Dichters) zu Grunde. Wenn Clemens AI. Protr. 2 bei der Geschichte

von Eunomus TeQTidvS^ov vöfxov und Kanicovos vofiov erwähnt, so sind wohl

darunter die Nomen des Terpander und seiner Schüler überhaupt gemeint.
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recht wohl neben den ernsten und auf hohe Gegenstände gerich-

teten Gesängen einen leichten, heiteren Ton anstimmen. Gerade für

die Tischgenossenschaften der Spartaner würden geseUige Lieder

sich wohl eignen. Wenn aber Pindar die Erfindung der Skolien

dem Terpander zugeschrieben haben soll, so hat wohl der Bericht-

erstatter dies nur nach unsicherer Vermuthung aus den Worten

jenes Dichters erschlossen.'''^)

In die Fufstapfen des Meisters trat zunächst Kapion, Lieblings-

schüler des Terpander, der die Struktur der Kithara vervollkomm-

nete.''^) Lange Zeit hindurch besteht Terpanders Schule, welche die

kitharödische Nomendichtung als ihr ausschliefsliches Eigenthum be-

trachtet, und zwar wird die Form, welche Terpander dem Nomos

gegeben hatte, im Ganzen unverändert bis auf Phrynis festgehalten.''^)

Namentlich in Sparta genossen die Nachfolger Terpanders hohes An-

sehen; lange Zeit hindurch fiel der Siegespreis an den Kameen
regelmäfsig den Angehörigen dieser Schule zu."^) Perikleitos gegen

Ol. 60 war der letzte Sieger, aber die Schule selbst ist mit ihm

nicht erloschen.''^) Die jüngsten Vertreter dieser Richtung waren

Euaenetidas und Aristokleidas^°); letzterer, ein Nachkomme Terpan-

ders und Lehrer des Phrynis, war ein Dichter von Ruf; seine Blüthe

fällt um Ol. 75, und auch bei Hiero von Syrakus war er gern gesehen.

Mit Phrynis, der ebenfalls durch seine Geburt der Insel Lesbos an-

45) Plutarch de mus. c. 28; vergl. Pindar fr. 125, wo die Erfindung des

Barbiton dem Terpander zugeschrieben wird, der nach dem Muster der Pektis,

die er bei den gastlichen Gelagen der Lyder vernahm, dieses Instrument con-

struirt habe. Damit mag zusammenhängen, dafs bereits Terpander die mixo-

lydische Scala aufgestellt haben soll (Plutarch c. 28). Aber alles dies ist pro-

blematisch. (S. oben S. 127, A. 66.)

46) Plutarch de mus. c. 6 (die sogenannte läaias xi&aQa).

47) Plutarch c. 6.

48) Bei dem musischen Agon der Kameen wurden immer zuerst die Nach-

kommen und Schüler Terpanders, dann erst Fremde zur Betheiligung am Wett-

kampfe aufgefordert, s. Aristoteles bei Eustath. II. 741. Auch das Sprüchwort

fierä Aiaßiov cpdov, Zenob. V, 9, bezog man auf diesen Vorrang der lesbischen

Dichter.

49) Perikleitos war ein älterer Zeitgenosse des Hipponax, Plut. de mus. c. 6.

50) Eustath. II. 741 und über Aristokleidas Schol. Aristoph. Nub. 971,

Suidas ^Qvviell, 2, S. 1554. Er mufs ein hohes Alter erreicht haben, da er den

Phrynis in seiner Kunst unterwies , der zuerst Ol. 83, 3 auftritt und damals

offenbar sehr jung war.
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gehörte, beginnt eine ganz neue Epoche; die Stilart des Terpander

ist jetzt vöUig beseitigt.

Tche^n No-'
Dufch Tcrpandcrs Vorgang angeregt, dichtete sein jüngerer

men. Zeitgenosse Klonas") aus Tegea in Arkadien, aber wie es scheint
*^'o"»s.

vorzugsweise in Theben ihätig"), aulödische Nomen und Prosodien,

theils im elegischen Mafse, theils in Hexametern.^) Wenn einige

die Erfindung des aulödischen Nomos dem Ardalos von Trözen zu-

schrieben, so ist dies nur ein Versuch, die Anfänge dieser Kunst

bis in die mythische Zeit hinaufzurücken, der auf den VVerth eines

geschichthchen Zeugnisses keinen Anspruch hat; wohl aber mögen

schon vor Klonas Processionen von der Flöte begleitet worden sein.

Offenbar versuchte Klonas die Elegie wieder auf ihre ursprünghche

Bestimmung zurückzuführen, im bewufsten Gegensatz zu der Richtung,

welche die Elegie in lonien seit Kailinus eingeschlagen hatte. Denn

diese Dichtungen waren nicht der Ausdruck individueller Empfin-

dungen, sondern ernsten religiösen Inhalts; ein Ton der Trauer und

Melanchohe zog sich hindurch"), daher auch später bei der ver-

änderten Richtung der Zeit der aulödische Nomos nicht mehr recht

ansprach. Sonst geht uns jede üeberlieferung über diese Dichtungs-

art ab, aber durch glücklichen Zufall ist uns eine spätere Nach-

bildung aus alexandrinischer Zeit erhalten. Kallimachus hat in seinem

Hymnus auf die Pallas, der an den Cultus dieser Göttin zu Argos

anknüpft, den Versuch gemacht, diese Weise der alten Nomenpoesie

zu erneuern, und ist sichtlich bemüht, sich an die Muster, welche

ihm vorlagen, genau anzuschliefsen. Das hier gebrauchte elegische

51) Plutarch de mus. c. 5 sagt: KXevae o'kiy(^ vaxeqov Tsqnäv^qov yevo-

fisvos und läfst den Archilochus nach Terpander und Klonas auftreten; offen-

bar erkannte man in den Dichtungen des Archilochus den Einflufs des Klonas.

Die Aufeinanderfolge dieser Dichter ist richtig, dies schliefst aber Gleichzeitig-

keit nicht aus; man darf die Thätigkeit des Klonas nicht erst nach 01.26 an-

setzen.

52) Daher auch die Tegeaten und Böoter gleichmäfsig auf ihn Anspruch

erhoben; von hier an datirt wohl die Vorliebe der Thebaner für Flötenmusik.

53) Plutarch c. 3. Die Nomen waren wohl in Distichen, die Prosodien in

Hexametern gedichtet, aber daneben hatte vielleicht Klonas auch noch andere

Versmafse, wie den Prosodiakus und überhaupt das anapästische Metrum, was

für Processionslieder vorzugsweise geeignet war, gebraucht und bereitete so

dem Archilochus die Wege.

54) Pausanias X, 7, 5: r yccQ avXcoSia fieXrj xa rp/ avXcSv xa anv&QcO'

Ttoxaxa, xai eXeyeia xal &o^voi rCQoaqSofieva xols avXoXs.
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Versmafs, welches sonst der religiösen Poesie fremd ist, weist deut-

lich auf diese Gattung hin; dann aber tritt die siebentheiUge Glie-

derung hier ganz klar hervor. Man sieht, wie Klonas nichts wesent-

hch Neues schuf, sondern die Architektonik des kitharödischen Nomos,

welche Terpander festgestellt hatte, auf die neue Gattung übertrug.

Hier wie dort bildet die Erzählung eines Mythus den Mittelpunkt.

Voran geht eine Einleitung in vier Gliedern, von denen immer je

zwei sich genau entsprechen, und ebenso zerlegt sich der Schlufs

in zwei Stücke.^) Auch die aulödischen Nomen waren gerade so

wie die kitharödischen mit charakteristischen Eigennamen bezeichnet.

Welche Nomen dem Klonas selbst, welche seinen Nachfolgern ge-

hören, läfst sich nicht mit Bestimmtheit entscheiden.^) Indem Klonas

55) In dem Hymnus des Kallimachus, der eis lovxQct rrjs üaDASos über-

schrieben ist, bilden V. 1—12 die a^)^«, V. 13—32 die fiexaqxa. In diesen

correspondirenden Theilen redet der Dichter die Jungfrauen an , welche mit dem

Dienst der Göttin betraut sind. Dann folgt die xaxaxQona V. 33—42 und die

^exay.axaxQOTtay . A"^—54; hier wendet sich der Dichter an Athene selbst, und

schon durch den gleichnamigen Anfang cfti^' ^A&rjvaia V. 33 und V. 43 wird

die Beziehung beider Theile auf einander schicklich angedeutet und zugleich

der Anfang eines neuen Gliedes markirt. Der dfitpaXos V. 55—130 schildert

die Sage, wie Teiresias die Göttin im Bade schaute und zur Strafe dafür des

Augenlichtes beraubt ward. Mit diesem Haupttheil ist die atpqayis (V. 131

—

136) eng verflochten, welche die Erzählung mit einer Gnome passend abschliefst.

Der Epilogos, gleichfalls aus drei Distichen bestehend (V. 137—142), verkündet

das Erscheinen der Göttin und endet mit einem kurzen Gebet. Hier ist offen-

bar der Nomos nicht bestimmt, die Cultushandlungen zu begleiten, sondern er

dient nur zur Vorbereitung. Der gemessene Ton und ruhige Ernst dieses Ge-

dichtes ist ganz geeignet, uns die Weise jener alten aulödischen Nomenpoesie

zu vergegenwärtigen; nur mufs man festhalten, dafs jene alterthümliche Ein-

fachheit dem späteren Dichter ebensowenig erreichbar war, wie die Nachahmung

der Strenge der älteren plastischen Werke jüngeren Meistern gelingen wollte.

56) Plutarch de mus. c. 5 legt dem Klonas den vofios I^tto&sxos und JS^oi-

vUov bei, mit Berufung auf alte Verzeichnisse ; freilich wenn ol avayey^afores

auf die avayqatpri in Sikyon geht, so mufs jene Angabe problematisch erschei-

nen; indes schreibt auch Pollux IV, 79 diese beiden Nomen dem Klonas zu,

nur werden dieselben irrig als avXrjxixoi vo/uoi bezeichnet (denn dafs Klonas

auch mit der tpikrj avXrjais sich befafste, ist nicht überliefert, und Plutarch

rechnet jene Nomen ausdrücklich zu den avXcodixoi), ein Fehler, der auch IV, 65

wiederkehrt, wo bemerkt wird, dafs manche irrthümlich diese Nomen unter dem
Nachlasse Terpanders angeführt hatten. Dann giebt Plutarch c. 4 ein vollstän-

diges Verzeichnifs der aulödischen Nomen : l^Ttod-exoe, "Ehyot, Kcofia^x^ios, 2yfli'

vioav, Krinlcov, Jelos, T^tueXrjs; anscheinend werden nur die Arbeiten des Klo-

nas und Polymnestus aufgezählt, aber es ist dies wohl der Nachlafs der ganzen
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auch Processionslieder dichtet, welche offenbar nicht für monodi-

schen Vortrag, wie die Nomen, sondern für einen Chor bestimmt

waren, geht er bereits über die Stufe Terpanders hinaus.^')

Nach dem Beispiele des Klonas waren bald andere in derselben

Richtung thätig, wie Polymnestus, Sakadas und Echembrotus. Po-
Poiymne- lymnestus aus Kolophou scheint hauptsächlich in Sparta gewirkt

zu haben, daher Plutarch ihn und seinen jüngeren Zeitgenossen

Sakadas der zweiten Epoche der spartanischen Musik zuweist. Er

hat sich zunächst an Klonas angeschlossen, und seine Blüthe wird

in die vierte Dekade der Olympiaden fallen. Alkman, welcher der-

selben Zeit angehört, hatte seiner gedacht, und er selbst dichtete

für die Spartiaten ein Lied zum Andenken des Thaletas, wahrschein-

lich unmittelbar nach dem Tode dieses Dichters.") Jene Vielseitig-

keit, welche den loniern eigen ist, tritt bei Polymnestus sehr deut-

lich hervor ; er dichtet nicht nur aulödische Nomen und Processions-

lieder in Hexametern und Distichen nach der Weise des Klonas ''^),

sondern auch kitharödische Nomen im Stile Terpanders.'*") Er war

jedoch nicht blofs Nachahmer einer fremden Manier, sondern wufste

auch seine Selbständigkeit zu behaupten^'), und neben dem Ernste

der höheren Lyrik war auch der leichteren Muse Raum gegeben.

Schule, soweit sich eine Ueberlieferung davon erhalten hatte; denn der Tqi-

fieXrjs vofios, obwohl in dem Verzeichnifs der Sikyonier mit dem Namen des

Klonas bezeichnet, gehört dem Sakadas (Flut. c. 8). Den Namen JsXos {dloil) hat

man durch wenig wahrscheinliche Aenderungen verdrängen wollen, vielleicht

ist das Wort für Sevios {^d'evios'}) verschrieben, vergl. Kratinus fr. ine. 52. Der

Kanicav beruht wohl nur auf Verwechselung mit dem gleichnamigen kitha-

rödischen Nomos Terpanders ; einen ganz ähnlichen Irrthum rügt Pollux IV, 65

:

a^aX^vrai de ol xal ^Anod'erov rCQOSxid'ivtes avrco {TegncvSQcp) xal ^/ot-

vicova' ovroi yaq avXrjrixoi (scr. avXcoSixoi).

57) Schon Eumelus deutet auf Begleitung der Processionen durch Flöten-

spiel hin, doch fragt sich, ob bereits damals Gesänge damit verbunden waren.

58) Pausanias I, 14, 9 (als ä'Ttrj bezeichnet).

59) Plutarch de mus. c. 3, sowie c. 10 {avXcoSixoi vo/iot) ; auf diese No-

men bezieht sich auch c. 5, wo zwei Nomen namhaft gemacht werden, dagegen

c. 4: vaxtQto Si %q6v(o xai ra IloXvfivaarta xaXovueva e^svQed'r} ist ein un-

verständiger Zusatz Plutarchs, denn diese Gedichte haben mit der Nomenpoesie

nichts gemein. Endlich wird er c. 9 als oqd'ioiv {vöfioov'i) xalovfievcov not-

rjrr}i bezeichnet, womit auch die verdorbene Stelle c. 10 zu verbinden ist.

60) Plutarch c. 12. Als xi&aQ(p86s wird Polymnestus auch Schol. Aristoph.

Eq. 1284 angeführt.

61) Plutarch 12. 29.
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So verfafste Polymnestus kecke Liebeslieder, welche vorzugsweise

sein Andenken bei den Späteren erhalten haben ^^), da in dieser

Manier sich auch andere versuchen mochten.

Sakadas aus Argos, wo man noch in späterer Zeit sein Grab- sakadas.

mal zeigte®^), war nicht nur in der Fremde, besonders in Sparta

und Delphi, sondern sicherlich auch in seiner Heimath, wo die

musische Kunst eifrige Pflege fand, thätig. Er folgt dem Fortschritte

der Kunst, indem er aufser aulödischen Nomen im elegischen Vers-

mafse auch nach dem Vorgange des Thaletas Gedichte verfafste,

welche offenbar nicht für den Einzelvortrag, sondern für Chöre be-

stimmt waren.^^) Hier wendet er nicht nur die freieren Versformen

der melischen Poesie an, sondern machte auch bereits von dem

Wechseln der Tonarten ausgedehnten Gebrauch.^'^) Bemerkenswerth

ist, dafs der mythische Stoff eine immer gröfsere Selbständigkeit ge-

winnt, sodafs die Einleitung und der Schlufs des Gedichtes nur noch

als unwesenthche Zugabe erschienen. Das Lob des Gottes, wovon die

alte Nomenpoesie ausgeht, trat oß'enbar schon zurück hinter dem
Mythus; dessen Darstellung der Dichter als seine eigentHche Aufgabe

betrachtet, wie die Zerstörung Trojas von Sakadas beweist. Aehn-

lich wird es sich mit der Orestie des Xanthus verhalten; beide Dich-

ter sind als Vorläufer des Slesichorus zu betrachten. Sakadas trat

aber auch als Flötenvirtuose auf und scheint gerade durch diese

Compositionen vorzugsweise seinen Ruf begründet zu haben. Drei-

mal nach einander trug er in Delphi den Preis davon, Ol. 47, 3, 49, 3

und 50, 3.*^^) Die Vorsteher des Heiligthums, welche sich bisher

gegen das Flötenspiel ablehnend verhalten hatten, konnten dem Fort-

schritt der Kunst und der herrschenden Zeitrichtung nicht länger

widerstehen. Sakadas trug ein kunstreiches Tongemälde vor, welches

62) Dies sind die sogenannten IIoXvfivaaxEia (gerade so wie man später

ItivaxQsovreia sagte) , vergl. Plutarch c. 4. Kratinus und Aristophanes verstehen

darunter offenbar jüngere Nachahmungen. Dem Polymnestus gehören vielleicht

die Verse Theognis 993—996; anderes mag sich in der naiSixr] fiovaa des

Theognis verbergen.

63) Pausanias II, 22, 8.

64) Plutarch de mus. c. 8 legt ihm /uekrj und iXsyeXa fisfiekoTtoijjfieva bei,

C.9 Elegien; über den T^ifiekrje vöfws ebendas.c. 8, dessen Bestimmung für einen

Chor Plutarch ausdrücklich bezeugt,

65) Der erste Abschnitt {axQOfr}) war in dorischer, der zweite in phry-

gischer, der dritte in lydischer Harmonie gesetzt.

66) Pausanias VI, 14, 10, X, 7, 4.
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den Kampf des Apollo mit dem Drachen versinnlichte , den soge-

nannten pythischen Nomos.^') Noch in der Zeit des Epaminondas

und später waren die Weisen des Sakadas beliebt^*); im Heihgthume

der Musen auf dem Helikon befand sich unter den Statuen berühm-

ter Dichter auch das Bild des Sakadas, und Pindar hatte ein Proö-

mium zu seinem Gedächtnifs verfafst.'^)

Echem- Echembrotus aus Arkadien, der Zeitgenosse des Sakadas,

war in derselben Richtung Ihätig; zu Delphi wurde ihm Ol. 47, 3

der Preis im aulödischen Nomos zuerkannt.''*') Der Agon der Auloden

in Delphi hatte jedoch keinen Bestand, er wurde bald nachher wieder

abgeschafft; der gehaltene Ton und düstere Ernst, der in diesen

Gesängen vorherrschend war, sagte der Zeit immer weniger zu, er-

schien namentlich mit dem Charakter der Festlust, der dem Cultus

des Apollo eigen ist, nicht recht vereinbar''), und da auch Spartas

Kunstblüthe allmähhch ihr Ende erreicht, können wir die Spur des

aulödischen Nomos nicht weiter verfolgen.

Zweite Unmittelbar nach Terpander tritt Thaletas in Sparta auf. Mit
^°*^ *' ihm beginnt dort eine neue Epoche der musikahschen und dichte-

rischen Entwicklung; der Fortschritt der Kunst geht eben vorzugs-

weise von Lakonien aus, aber beschränkt sich nicht auf diese Land-

schaft. Die anderen Hellenen folgen wiUig der Führung Spartas

und nehmen diese Neuerungen an. In der ersten Epoche wird der

67) IIv&ixos vofioe {üvd'ixov avXrjfia) Pollux IV, 78, Pausanias II, 22, 8.

Dieses Musikstück war fünffach gegliedert, aber die Berichte des Pollux IV, 84,

Strabo IX, 421 und Schol. Pindar Pyth. Einl. stimmen nicht überein; am meisten

Glaubwürdigkeit verdient wohl Pollux, der hier gute Quellen benutzt; Strabo

hat die spätere Bearbeitung der alten Gomposilion, die Timosthenes unter Pto-

lemäus II veranstaltete, vor Augen. Aufser diesem ITv&cxbs vo/uos avXr]rix6s

scheint es auch einen anderen, der für die ipdi] xi&äQiais bestimmt war, ge-

geben zu haben.

68) Pausanias IV, 27, 7.

69) Pausanias IX, 30, 2. Ba ein Saiteninstrument Namens ^axaSsiov er-

wähnt wird, mag er auch als Citherspieler sich versucht haben ; ebenso hat er

vielleicht Elegien weltlichen Inhalts verfafst.

70) Pausanias X, 7, 4. Echembrotus bezeichnet selbst in einer Aufschrift

seine Thätigkeit mit den Worten 6: "Eklrjaiv aeidiov fie.lsa xai iXeyovs.

71) Pausanias X, 7, 5: avXcoSiav ze xaTtkvaav, xarayvovrss ovx elvat ro

äxova/ua sv^rj/iov. Darauf bezieht sich auch Stesichorus fr. 50: juä}.a rot fis-

Xiaräv naiyjuoavvas re tpiXai fioXnas t' ^ATtbXXcov' xa$sa di arovaxäs t'
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kitharödische und daneben der aulüdische Nomos kunstgerecht aus-

gebildet. Jetzt treten der Päan und verwandte Gattungen dem No-

mos ebenbürtig zur Seite und nehmen bald eine bevorzugte Stellung

ein. Nomos und Päan, obwohl beide zunächst dem Cullus des Apollo

angehören, zeigen doch einen wesentUch verschiedenen Charakter.

Der Nomos ist für monodischen Vortrag, der Päan für einen Chor

bestimmt; hier helfen Orchestik und theilweise Mimik die Wirkung

erhöhen. Während die Nomenpoesie entsprechend der alterthüm-

Hchen Einfachheit, welche ihr eigen ist, sich wesentlich auf den

Hexameter und das elegische Distichon beschränkt, verwendet der

Päan und die anderen Gattungen eine gröfsere Mannigfaltigkeit me-

trischer Formen. Nicht nur das dritte Rhythmengeschlecht wird ein-

geführt, sondern auch nach dem Vorgange des Archilochus von der

Verbindung des gleichen und ungleichen Geschlechtes Gebrauch ge-

macht. Die Flötenmusik, wenn sie auch die Saiteninstrumente nicht

zu verdrängen vermag, tritt offenbar mehr und mehr in den Vorder-

grund , daher auch die Schüler des Klonas nicht blofs in Hellas und

im Peloponnes, sondern auch in Sparta thätig sind.'^) Während

früher die Ausübung des Flöten spieles fast nur fremden Meistern

überlassen bheb, treten jetzt auch Hellenen als Flötenvirtuosen auf,

wie Sakadas. Dieser zweiten Epoche gehört auch Alkman an, der

die von Thaletas eröffnete Bahn weiter verfolgt und den Formen-

reichlhura der griechischen Melik immer mehr entwickelte. Das

Talent dieses vielseitigen Dichters, der einer der Ersten war, bei

dem das innere Gemüthsleben zum Ausdruck gelangt, bewährt sich

vorzüghch in Liedern für Jungfrauenchöre, eine Gattung, die ihm

recht eigentlich ihre Ausbildung verdankt; hier tritt jene eigen-

thümliche Verschmelzung des welthchen und religiösen Charakters

ganz entschieden hervor. Aufserdem versucht sich aber Alkman

in jambischen Dichtungen, während Tyrtäus, der der gleichen Zeit

angehört, die elegische Poesie vertritt. Tyrtäus cultivirt, wie es in

dem kriegerischen Sparta bei den damahgen Zeitläufen kaum anders

sein konnte, fast ausschliefsHch das Kriegslied. Man sieht, dafs, ob-

wohl auch andere Landschaften im Peloponnes und im eigentlichen

Hellas dieser Entwicklung der melischen Poesie mit regem Antheile

72) Die Nomen des Klonas scheinen, wenigstens früher, keinen rechten

Eingang in Sparta gefunden zu haben.
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folgten, doch Sparta in diesem Zeiträume das Führeramt übernommen

hat; nur die künstlerische Ausbildung des Dithyrambus durch Arion

wird Korinth verdankt.

Thaietas. Thaletas aus Gortyn in Kreta") mufs eine bedeutende Per-

sönlichkeit gewesen sein; jenes priesterliche, prophetische Wesen,

was vorzugsweise auf dieser Insel heimisch war, verheb ihm beson-

dere Würde und Ansehen. Er war nicht nur Musiker und Dichter,

sondern stand auch dem handelnden Leben nicht fern; manche

Sitten und Einrichtungen führten die Kreter auf Thaletas zurück'^),

und da derselbe nachher in gleicher Richtung in Sparta wirkte

und mau später die spartanischen Institutionen meist aus Kreta her-

zuleiten gewohnt war, ist es nicht zu verwundern, wenn man un-

bekümmert um die Chronologie den Thaletas zum Zeitgenossen Ly-

kurgs machte und beide Männer in ein näheres persönUches Ver-

hältnifs setzte.^*)

73) Als Gortynier hatte ihn sein jüngerer Zeitgenosse Polymnestus be-

zeichnet, Pausan. 1, 14, 4. Nach Suidas war er aus Elyrus gebürtig: Kqtjs

"EkvQios (die Hdschr. ^^^s r] ''IkXvQioe) ; derselbe Grammatiker scheint auch noch

einen anderen Dichter gleichen Namens anzuführen : OaXrp:as Kvcoaffios, Qaxpc^-

86s, noir-fiara riva fiv&ixa, es ist aber wohl ein und dieselbe Persönlichkeit

gemeint. Wie Terpander, so konnte auch Thaletas als Rhapsode auftreten und

jener vage Ausdruck Ttotrjfiara fivd'ixa pafst auch für die Gedichte des be-

kannten Melikers. Statt Oakr^ae findet sich übrigens öfter auch die kürzere

Form ©dXrjs.

74) Strabo X, 482 nennt ihn /uekonoios und vojuod'snxos, .und 481 be-

richtet er nach Ephorus, dafs die Kreter dem Thaletas nicht nur ihre heimischen

Lieder, sondern auch noXla ra>v vofiCfiwv zuschrieben. Ebenso Piutarch Lyc. c. 4,

der aus derselben Quelle schöpft.

75) Weil die Ordnungen, welche man in Kreta auf Thaletas zurückführte,

an die spartanischen erinnerten, brachte man ohne Weiteres beide Männer in

Verbindung; Sext. Empir. 678 erwähnt eine Bestimmung des Thaletas hinsicht-

lich der Ueberwachung des Fremdenverkehrs, die besonders Marktschreiern und

Genossen {xovs iv Xöyots dXa^ovevaafiepovs) die Insel zu betreten verbot, und

fügt hinzu, Lykurg habe dann {(oe ^rjXoJxrjs OdXrixos) dasselbe Gesetz in Sparta

eingeführt. Diese Tradition ist gewifs volksmäfsigen Ursprungs, aber selbst

gelehrte Historiker nahmen sie ohne Prüfung auf, obwohl bereits Aristot. Pol.

II, 9, 5 diese Sorglosigkeit rügt; namentlich Ephorus, dem die Späteren viel-

fach folgen, vertritt diese Ansicht, daher macht sogar noch Demetrius Magnes

den Thaletas nicht nur zum Zeitgenossen Lykurgs, sondern auch Homers und

Hesiods (Diog. Laert. I, 38), während Suidas I, 2, S. 1106 ihn sogar noch über

Homer hinaufrückt.
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Das Zeitalter des Thaletas ist hinlänglich gesichert. In Sparta

war eine Pest ausgebrochen ; schwer schien der Zorn der Götter auf

der unglückhchen Stadt zu lasten, und mit der wachsenden Noth

lösten sich die Banden der Zucht. Da ward Thaletas durch das

delphische Orakel nach Sparta berufen, um Stadt und Bürger zu

entsühnen, die gestörte Ordnung wiederherzustellen, die entzweiten

Gemüther zu versöhnen."'®) Terpander war offenbar bereits todt;

daher ward Thaletas mit diesem Auftrage betraut, um das von sei-

nem Vorgänger begonnene Werk fortzuführen. Wie Terpander durch

die Stiftung des musischen Agons an den Karneen sein Andenken

fest begründet hat, so knüpft sich der Name des Thaletas vorzugs-

weise an das Fest der Gymnopädien an, welches Ol. 28 organisirt

wurde.") Hier beginnt die vielseitige und wie es scheint langjährige

Wirksamkeit des Thaletas in Sparta. Auf die Erziehung der Jugend

mufs Thaletas einen bedeutenden Einflufs ausgeübt haben. Die Musik

tritt jetzt immer mehr der Gymnastik ebenbürtig zur Seite. In Kreta

wurde nicht nur für die körperliche Entwicklung, sondern auch für

die geistige Ausbildung der heranwachsenden Jugend gesorgt; zumal

die Musik ward eifrig gepflegt.'®) Wie die Kreter seit Alters als

Meister der Orchestik galten, so nahm besonders der Waffentanz

unter den Uebungen eine hervorragende Stellung ein.'^) Thaletas

verpflanzt diese bewährten Einrichtungen seiner Heimath nach Sparta,

wo sie inmitten einer stammverwandten Bürgerschaft alsbald feste

76) Plutarch de mus. c. 42 : xai OaXrjxav ncov Kqr^^a^ ov <faai xaxc t»

Hv&ox^TjaTOv^axeSacfiopiovS 7iaoayev6f4,evov dia fwvaixrjs idaaad'at anaXhx^ai

TS Tox xaxaaxovTOi Xoi/uov rrjv ^TiaQrriv, xad'änEQ ^rjoi JJ^axivas. Auch
Philodemus de mus. col. 18 bemerkt, Thaletas habe den Zwiespalt {Sixovoia)

beigelegt, ein Weihgeschenk mit einer Inschrift des Thaletas selbst bezeuge

dies; Philodemus fügt dann hinzu, daCs andere dieThatsache in Zweifel zögen,

und er selbst ist geneigt ihnen beizustimmen. Wenn dem Thaletas die Verse

beiTheognis 1211 ff. gehören, dann wäre er gerade so wie Terpander aus seiner

Heimath verbannt gewesen. (S. A. 95.)

77) Die Angaben bei den Chronographen schwanken zwischen Ol. 27, 4
und 28, 4. Das Fest heifst gewöhnlich rvfivonaiSiai, doch kommt auch der

Singular vor.

7b) Strabo X, 482: nalSas Sa y^afifiaxa xe fiav&aveiv xai xai ix xcov

vofiiov i^Sas xai xiva biStj xtji fiovaixTji.

79) Strabo X, 480 : uiaxe firjSe xrjv naidiav, vielmehr naiSeiap, ä/uoi^ov

elvai xatv n^oi noXs/nov XQV^^/'^^^-

Bergk, Griech. LUeraturgescbichie II. 15
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Wurzel fafsteii.^") Diese enge Verbindung der Musik und Gymnastik

wurde eben durch die Gymnopädien wesentlich befordert.

Die Gymnopädien waren recht eigentlich ein Jugendfest, wobei

jedoch das Religiöse keineswegs zurücktrat. Die Lieder, welche hier

angestimmt wurden, feierten den Apollo und daneben wohl auch

andere Gottheiten.") Knabenchöre traten auf dem Markte auf, welche

theils die Bewegungen der gymnischen Kämpfe, theils den Ernst

der Schlacht nachahmten ^^) und dabei passende Gesänge vortrugen.

Mit den Gymnopädien fiel die Gedächtnifsfeier des Sieges über die

Argiver bei Thyrea zusammen ; dabei ist nicht an den letzten Kampf
Ol. 58, 1 zu denken, der den langwierigen Kriegen um das streitige

Grenzgebiet Kynuria ein Ziel setzte, sondern an eine frühere VVaffen-

that gegen Ende der Regierung des Königs Theopomp bald nach

dem ersten messenischen Kriege. Diese Feier, welche auf den letz-

ten Tag des Festes fieP^) und offenbar den Schlufs bildete, wo
nicht blofs Knaben-, sondern auch Männerchöre auftraten ^^), ist wohl

als der Ausgangspunkt des Festes zu betrachten, indem man damit

später Ol. 28 die Gymnopädien verband. Allmählich wurde die Feier

immer reicher ausgestattet ; aufser Thaletas und seiner Schule waren

auch andere Dichter dafür thätig.®*)

Die dichterische Thätigkeit des Thaletas war gewifs nicht einzig

80) Daher sagt Sirabo X, 481: rr^v rs oQX'jaiv rr,v nagä roTs AaxEBai-

fioviois i7tiX(OQiat,ovaav xai rovs ^v&fiove xal rovs naiavas rovs xari vofxov

aSofiivovs xai aXXa noXXa rc5v voftificav KQrjtixa xaXeia&ai naq avroTs,

ö5s av ixEid'ev OQficofieva.

81) Die Grammatiker, welche der Gymnopädien erwähnen, nennen bald

Ttaiavss für Apollo, bald vfivot eis d'sovs oder auch tiqosoSoi '/floav. Offen-

bar war für Mannigfaltigkeit und Abwechselung gesorgt.

82) Athen. XIV, 631 AB. XV, 678 C.

83) Xenoph. Hell. VI, 4, 16.

84) Athen. XV, 678 C.

85) Athen. XV, 678 C: aSovrcov ßaXr^rov xai l^Xxfiavos aa/uara xai rois

JiovvaoSorov tov yiaxcovos naiavas. Aehnliche Feste wurden in Arkadien

und Argos organisirt, Plutarch de mus. c. 9 : xovxav yaq sisrjyr^aafiivcov ra ne^i

ras rvftvoTtaiSias ras iv AaxeSaifiovi Xs'ysrai xaraara&iivai ra (lies rare)

TtsQi ras "AnoSei^Bis (der Name des Festes war wohl vielmehr ^EniSeC^sis)

ras iv 'Aqxadia rcov re iv "AQysi (hier ist der Name eines Festes wie 'HQaCojv

ausgefallen) ra ^EvSvfidria xaXov/xeva. Das argivische Fest hat wohl Sakadas

organisirt; in Arkadien mochten einheimische Dichter wie Echembrotus in glei-

chem Sinne thätig sein.
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auf dieses Fest beschränkt. Diese Poesien, welche offenbar einen

gemeinsamen Charaliter hatten, werden als Päane bezeichnet.^*^) In

Kreta, wo der Apollocultus obenan steht, hatte der Päan, der die-

sem Gotte recht eigentlich geweiht ist, gewifs schon frühzeitig eine

bevorzugte Stelle eingenommen ; Thaletas, der im Auftrage des Orakels

Sparta entsühnte, wird, indem es galt, dem Gotte für seine gnädige

Hülfe zu danken, eben diese Form gewählt haben, um jenem Ge-

fühle den angemessenen Ausdruck zu geben. Wenn im Alterthume

einige zweifelhaft waren"), ob der Name Päan den Gedichten des

Thaletas zukomme, so erklärt sich dies einfach daraus, dafs diese

Poesien mit der ausgebildeten Form des Päans der späteren Zeit

nicht durchaus stimmten ; noch waren die einzelnen Gattungen der

chorischen Lyrik nicht streng geschieden; z. B. die Dichtungen,

welche Thaletas für den Waffentanz bestimmt hatte, standen dem
Hyporcheme näher, als dem Päan.®®)

Die Poesien des Thaletas waren für einen Chor bestimmt und

wurden mit orchestischen Bewegungen begleitet, wie dies in Kreta

Brauch war. Im Vergleich mit der feierlichen Würde und der

ruhigen Einfachheit des kitharödischen Nomos zeichneten sich die

Päane durch lebhafte und erregte Weisen aus, aber ein Dichter wie

Thaletas, der sich seines priesterlichen Berufes bewufst war, der

eben dem Eindrucke seiner gleichsam geweihten Persönlichkeit zu-

meist seine Erfolge verdankte, verstand Mafs zu halten. Ein ernster,

gemessener Ton herrschte vor®^), daher auch Pythagoras und seine

86) Plutarch de mus. c. 9 : r^oav 8e oi nsqi OaXrirav rs xai 3ev6Sa/iov

xai asvöxQiTOv 7ioir,rai naiavcov. Daher werden auch die Lieder der Gymno-
pädien gewöhnlich mit diesem Namen bezeichnet.

87) Plutarch de mus. c. 10; derselbe Zweifel kehrt bei Xenokritus wieder.

Daher gebraucht wohl Athenäus XV, 678 C absichtlich von den Liedern des Tha-

letas und Alkman, die für die Gymnopädien bestimmt waren, den unbestimm-

ten Ausdruck aofiaia, während er die Gedichte des offenbar jüngeren Diony-

sodotus Päane nennt.

88) Schol. Find. Pyth. II, 127: evtoi (d. i. Ephorus, s. Strabo X, 480) fiei^

ovv fpadiv TtQcÜTOv Kov^rjTae ttjv eroTikov oqxV^^^^^'' oqxV^'''^* ai&is Se IIv^-

giXOV KQ^a awraiaad'ai, 0(xXi]ra 8i TtQäxov ra eis avrrjv vnoq%rifiaxa.

89) Die Wirkungen seiner Poesie schildert Plut. Lyc. c. 4: löyoi yaq rjaav

al c^Sal TtQos evTtei&etav xal oftovoiav avaxXrjrixoi Sid /ueXcäp a/ua xal Qvd'-

ficjv jioXv rb xoOfiiov i^ovrojv xal xaraaxarixov (wohl xaraaraXTixov)^
(ov axQOcöfievoi xarsTt^avvovjo X^krjd'öroii xa ^d'i] xai avvcpxeiovvxo xq> ^i^Xcp

xvSv xaXcäv ix t^s inixcogiat,ovaT^e xixe n^ve oXXr;Xove xaxo&vfiiae. Die noch

15*
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Schule diese Päaiie liochschälzlen.'^") Die Dichtungen des Thalelas

erhielten sich lange im Gebrauch nicht nur in Sparta, sondern auch

in Kreta, dem Vaterlande des Dichters.^')

Dafs auch die metrische Bildung dieser Gedichte, welche von

Chören vorgetragen wurden, sich von der Weise der früheren unter-

schied, darf man voraussetzen. Glaukus erkannte hier besonders den

Einflufs des Archilochus**^); Thaletas mag in den Gesängen, welche den

Charakter des Prozessionshedes hatten, nach Art der lambographen

Reihen des gleichen und ungleichen Rhythmengeschlechtes verbunden

haben, während in den eigentlichen Päanen und den Gesängen,

welche den Waffentanz begleiteten, hauptsächhch das kretische und

anapästische Versmafs ihre Stelle hatten.^"*) Es wird dies als eine

Neuerung bezeichnet, welche Glaukus auf den Einflufs der Flöten-

melodien des Olympus zurückführt; allein Thaletas hat wohl nur

die volksmäfsigen Weisen, die in seiner Heimath Kreta übhch waren,

sich angeeignet und kunstreicher ausgebildet, lieber die musikalische

Begleitung dieser Gedichte fehlt uns jede verlässige Ueberheferung.^'')

Wie in dieser Epoche die Flöte immer mehr Eingang findet, so hat

in später Zeit übliche Tanzweise, die sogenannte yvfivoTtaidixrj , wird daher

wegen ihres ernsten Charakters mit der tragischen ififiileta verglichen, Athen.

XIV, 63 ID. Die Tanzweisen entsprechen aber genau der Haltung der Gedichte

selbst. Die Lieder für den "Waffentanz mochten vorzugsweise kriegerischen

Geist athmen.

90) Porphyrius Pyth. 32.

91) Die Kreter scheinen sogar alle ihre alten Lieder insgemein dem Tha-

letas zugeschrieben zu haben, Slrabo X, 481: oi xai rove Ttatavas xal ras

aXXas ras 67tix<o^iovs tp^^^ avarc&saai. In einer kretischen Inschrift (GIG.

3053) wild einer belobt, weil er ineSei^aro fiera xt&aQas TtXeovaxis ra rs

Tifiod'ico xal noXvtdoj xal rav afAWv aqxaCtov 7T0t7;rav, xa&ms Tt^osfjxev av-

SqI nenatBevfiEvto.

92) Plutarch de mus. c. 10 : fisfitfirjad'ai /usv avrov ra ^AqxiXoxov fielrj^

ini Be ro fiaxQoreQov ixreivai. Thaletas verband wohl Reihen , die bei Archi-

lochus selbständig waren, zu längeren Versen.

93) Plutarch c. 10 fährt fort : xal MaQo>va xal KQtjrixbv Qv&fibv eis rrjv

usXeTtoitav evd'slvai. Molqcov ist offenbar ein alter uns unbekannter Kunstaus-

druck, womit man wohl den Pyrrhichius (rjysficov) oder Proceleusmatikus, d. h.

aufgelöste Anapästen bezeichnete. Strabo X, 481 legt die Erfindung des kre-

tischen Rhythmus dem Thaletas bei : xal rois Qvd'ixois KQijnxois x^rj^^c^t xara

ras i^Sas avvrovcorarois ovffiv, ovs OaXrjra avevQeXv.

94) Nicht entscheidend ist, wenn Pythagoras die Päane des Thaletas zur

Kithara vortrug (Porphyrius 32), womit auch die kretische Inschrift (s. oben A. 91)
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gewifs Thaletas auch von diesem Instrumente mehrfachen Gebrauch

gemacht; aber manche Gedichte waren vielleicht nur für Saiten-

instrumente componirt, in anderen mochte Flöte und Kithara zu-

sammenwirken, wie ja schon Terpander von diesem Kunstmittel ab

und zu Gebrauch machte.

Wie andere Dichter dieser Zeit, so scheint Thaletas auch Ele-

gien gedichtet zu haben, welche für persönlichen Gedankenaustausch

bestimmt waren und daher einen weltlichen Charakter zeigten.^'')

Angeregt durch Thaletas, wirkten in ähnhchem Sinne eine Reihe

Dichter; am nächsten standen ihm Xenodamus von der Insel Kythera

und Xenokritus aus dem itahschen Lokrerlande. Bei diesen Dichtern

mag das, was der Päan bereits im Keime enthielt, sich selbständig

entwickelt haben.^^) Xenodamus liefs von dem Ernste und derxenodamus.

strengen Haltung des Päans nach: er schlug mehr einen heiteren,

humoristischen Ton an und bildete so das eigenthche Hyporchem

aus, worin Tanz und mimische Aktion sich freier entwickelten®^),

eine Richtung, die dann Alkman weiter verfolgte. Xenokritus, xenokritus

der Ueberheferung nach von Geburt an bhnd^®), der erste Italiot,

stimmt, aber ebenso wenig darf man darauf Gewicht legen, dafs Thaletas be-

stimmte Rhythmen in rrj£ ''OXvfiTtov avXrjaeas entlehnt haben soll, da die

Melodien des Olympus auch auf die Kitharödik eingewirkt haben. Aber man
darf auch nicht behaupten, die Kithara sei für solche Lieder ungeeignet ge-

wesen; denn die Kreter zogen beim Ton der Lyra ins Feld (Athen. XII, 517 A.

XIV, 627 D, Plutarch de mus. c. 26), und erst in einer späteren Zeit wurden im

Kriege wie bei den Uebungen der Jugend Lyra und Flöte zugleich angewandt

(Strabo X, 483). Die Spartaner freilich rückten unter Flötenspiel aus, allein

dieser Gebrauch ist offenbar eben erst in diesem Zeiträume aufgekommen;

Thaletas konnte in der Poesie immerhin noch die ältere Weise festhalten.

95) Wenigstens scheinen die Verse bei Theognis 1211—1216, deren Ver-

fasser sagt , seine Vaterstadt liege yirj&altp xexXi/uevi] nsSico, was auf Gortyn

pafst, dem Thaletas zu gehören (s. A. 76) ; ebenso vielleicht eine andere Stelle

V. 503—508, die, wie es scheint, an den lokrischen Gesetzgeber Onomakritus

gerichtet ist. Dies wären also die einzigen Ueberreste, die uns von der Poesie

des Thaletas erhalten sind.

96) Plutarch de mus. c. 9 nennt beide, so gut wie den Thaletas, Päanen-

dichter; damit wird eben das ihnen Gemeinsame bezeichnet, während er nach-

her ihre Art genauer charakterisirt.

97) Zu den Hyporchemen rechnete auch Pratinas die Dichtungen des

Xenodamus, und Plutarch c. 9 bezieht sich auf ein aafia, o iati ipave^cHs vnog-

xnfitt. Auch dem Athen. I, 15D ist Xenodamus Vertreter des vno^xVH-'^'^^^oe

98) Herakleides Pont. Polit. c. 30.
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der sich als Dichter einen Namen erwarb, behandelte statt der Götter-

sage, die bis dahin meist den Inhalt dieser Poesien gebildet hatte,

zuerst vorherrschend heroische Mythen, und da solche Stoffe später

hauptsächlich den Inhalt der dithyrambischen Poesie und der Tragödie

bildeten, so lag es nahe, jene Dichtungen als Dithyramben zu be-

zeichnen. Uebrigens war die Poesie des Xenokritus ernst und feier-

lich, wie die des Thaletas^^); und so wird auch die lokrische Har-

monie, welche Xenokritus erfunden haben soll, aber wohl aus seiner

Heimath mitbrachte und bei der Composition seiner Gedichte an-

wandte, einen der dorischen Tonart verwandten Charakter gehabt

haben.»"")

Dem Thaletas und seinen Genossen schlössen sich Polymnestus

und Sakadas an , die mit ihren aulödischen Nomen und verwandten

Dichtungen auch in Sparta auftraten, während die Schule des Ter-

pander fortfuhr, sich auf die Pflege des kitharödischen Nomos zu

beschränken.'"') In derselben Zeit tritt Alkman auf, dessen Poesie

recht eigentlich Sparta angehört und der mit seines Namens Glänze

die anderen mehr und mehr in Schatten stellt.

Alkman. Alkman, zu Sardes in Lydien geboren, aber offenbar helle-

nischer Herkunft'"'^), mufs in zartem Alter Heimath und Freiheit

99) Bei Plutarch de mus. c. 10 ist zu schreiben: rjQOJixmv yaQ vnod'iascov

{anovS aXa) nqay^axa i^ovocöv 7toir]rT;v yeyovsvai (paaiv avtöv.

100) Bei Pollux IV, 65: AoxQixr] {ctQfiovid) <Ptlo^evov ro s^'^tj/za hat man
richtig SevoxQiTov verbessert. Später in der Epoche des Simonides und

Pindar mufs sie in der universellen Lyrik Eingang gefunden haben (Athen.

XIV, 639 A); nachher gilt sie als antiquirt.

101) Die Nomen Terpanders waren den Alexandrinern noch wohlbekannt ;

von den Poesien der Begründer der zweiten Epoche scheinen sie wenig oder

nichts mehr besessen zu haben; wenn Plutarch de mus. c. 9 schreibt: ^evo-

Bafiov ano/jivrifiovBverai qff/ua, so war auch dieses Gedicht offenbar nicht mehr

vorhanden, sondern man kannte es nur aus der Ueberlieferung Aelterer. Kalli-

machus jedoch, der den Versuch macht, den alten aulödischen Nomos zu er-

neuern, wird wohl noch ein oder das andere Gedicht dieser Gattung vor Augen
gehabt haben.

102) ^AXxfiav oder auch L^Ax^waov nennt der Dichter sich selbst; beiden

Späteren heifst er auch zuweilen ^AXnfiaicov, Dafs Alkman nicht barbarischer

Herkunft war, beweist schon der Name des Vaters Jauas (oder TixaQos, Suidas I,

1, 229), der einen echt griechischen Klang hat; unglaubwürdig ist, was Suidas

von unfreier Herkunft berichtet mit den Worten : «tt' oixexäv 8e (die offenbar

nicht an der rechten Stelle stehen). Der Vater wird als Metöke sich in Sardes

niedergelassen haben; Alkman ward von Sklavenhändlern nach Sparta verkauft
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eingebüfst haben. In Sparta erlangte er, da ihn glückhche Natur-

anlagen empfahlen, nicht nur die Freiheit, sondern auch das Bürger-

recht. Dafs Alkman kein Lyder war, dafs nicht der Makel unfreier

Geburt an ihm haftete, zeigt schon das Selbstgefühl, mit dem er

seiner alten Heimath gedenkt, indem er rühmt, er stamme aus dem
hohen Sardes, nicht aus Thessahen oder Kalydon, sei kein Hirt oder

bäurischer Gesell. Aber seine Erziehung mufs er in Sparta erhalten

haben. Daher ist er auch vollständig mit dem spartanischen Volks-

leben verwachsen.'*'^) Leider wissen wir über den Bildungsgang des

Dichters nicht das Mindeste. Alkman schliefst sich nicht an Ter-

pander an ; von dem Einflüsse des Thaletas und seiner Schule wird

er zwar berührt, aber er hat seine ganz besondere Art. So hoch

man auch das angeborene Talent anschlagen mag, so hat er doch

gewifs nicht alles aus sich selbst geschöpft. Seine Lehrmeister müssen

Aeoher gewesen sein ; ob ihm aber Volkslieder der älteren achäischen

Bevölkerung Lakoniens die erste Anregung boten, ob er in Sparta

mit Sängern aus Lesbos verkehrte, oder ob er auf Reisen die Weisen

des äolischen Melos kennen lernte, läfst sich nicht entscheiden. Die

ausgedehnte Wehkunde Alkmans, welche über den Gesichtskreis

Spartas hinausgehen dürfte, scheint auf Aufenthalt in der Fremde

hinzuweisen; doch wie es sich auch damit verhalten mag, seinen

eigentlichen Wirkungskreis fand der Dichter in Sparta; mit dem
spartanischen Volksleben ist seine Poesie auf das Innigste verbun-

den.»°^)

an Agesidas (wohl richtiger ^Ayr^aiXaz^ Herakleides Pol. c. 2) und ward später

spartanischer Bürger (Suidas yläxcov anb Msaaoas). Daher beschäftigte die

Grammatiker die Streitfrage, ob der Dichter ein Lyder oder ein Spartaner sei,

und diese Controverse ist auch für die späteren Epigrammenschreiber ein be-

liebtes Thema.

103) In dem Epigramm des Alexander Aetolus Anth. Pal. VII, 709 wird Alk-

man mit Recht glücklich gepriesen, dafs er nicht in Sardes {aQxaios naxeQcov

vofiöi), sondern in Sparta aufwuchs und die Musenkunst erlernte; dieses Epi-

gramm setzt übrigens lydischen Ursprung des Geschlechtes unverkennbar vor-

aus. Wenn Suidas noch einen anderen Dichter Alkman aus Messene anführt,

so ist dies ein Zusatz, der an die unrechte Stelle gerathen ist; er war für den

jetzt fehlenden Artikel l4ky.aloe bestimmt.

104) In Sparta, wo Alkman an schlimmer Krankheit (der Phthiriasis, wie

Pherekydes von Syros, Aristot. Hist. An. V, 31) gestorben sein soll, zeigte man
noch später sein Grabmal, Pausan. III, 15, 2. Eine Statue des Dichters in Kon-

stantinopel wird Anth. Pal. II, 393—397 beschrieben.
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Alkman war lange Zeit hindurch (von Ol. 27— 42) bis ins

späteste Alter neben den Dichtern thätig, welche die neue Epoche

der lyrischen Poesie in Sparta begründeten.'""*) Da Alkmans Dich-

tungen sich auf einen langen Zeitraum vertheilen , mag er seine

besondere Art erst allmählich ausgebildet haben, allein darüber steht

uns kein Urtheil zu, Alkman ist ein vielseitiger Dichter; die welt-

liche Poesie steht ihm ebenso zu Gebote, wie die rehgiöse, und das

Eigenthümliche ist, dafs bei ihm die Grenzen beider Gebiete, welche

eigentlich streng gesondert waren, in einander übergehen. Alkman

dichtet vorzugsweise Parthenien, d. h. Lieder für Jungfrauenchöre;

diese Gattung verdankt dem Alkman ihre künstlerische Ausbildung,

hier brachte er es zur vollendeten Meisterschaft. Die Sitte selbst reicht

natürlich höher hinauf, namentlich bei den Doriern und Aeoliern, die

auch den Frauen Antheil an der musischen Bildung vergönnten.**^)

Daher war eben Sparta dafür der geeignetste Boden, weil hier die

weibliche Jugend die gleiche Erziehung mit den Knaben theilte und

rege EmpHinglichkeit für Poesie und Musik besafs. Die Parthenien

Alkmans waren wohl theils hymnenartige Gesänge, theils Prozessions-

lieder.'"^) An den Nomos hat sich der lakonische Dichter nicht ge-

105) Suidas giebt die siebenundzwanzigste Olympiade an und die Regie-

rung des lydischen Königs Ardys, was offenbar nicht von der Geburt zu ver-

stehen ist, sondern wohl auf die ersten dichterischen Versuche geht. Eusebius

führt ihn unter Ol. 30, 3(4) an, nach Syncellus die äxfir] des Dichters, dann

wäre er Ol. 20 geboren, dann nochmals unter Ol. 42, 2 (unter Alyattes) mit den

Worten: xaxä rtvas iyrojQi^srOy die allerdings die Angabe problematisch er-

scheinen lassen. Damit mag das Ende seiner dichterischen Laufbahn, die un-

gefähr 60 Jahre umfassen würde, bezeichnet sein, so dafs er ein Alter von

etwa 88 Jahren erreichte. Diese Angaben sind vielleicht nicht ganz correkt,

aber sie enthalten nichts Unvereinbares, und ein erheblicher Fehler liegt kaum

vor. DaCs er noch als hochbetagter Greis das Amt des Chormeisters versah,

bezeugt er selbst fr. [26?]. Auch geographische Notizen, wie die Erwähnung

der Fichteninseln (Uirvoiaffai fr. 147 B) an der iberischen Küste, die den Grie-

chen vor Ol. 35 kaum bekannt waren, führen auf diese Zeit, sowie die Be-

ziehung auf das Rennpferd {x£Xi]S fr. 23, 50), ein Agon, der zu Olympia erst

Ol. 33 eingeführt ward.

106) Daher treffen wir auch später Parthenien hauptsächlich in diesen

Landschaften an; in Athen sind sie unbekannt, das öffentliche Auftreten der

Jungfrauen war eben mit der herrschenden Sitte nicht vereinbar. Dagegen bei

den loniern waren wenigstens in früheren Zeiten Jungfrauenrhöre nichts Un-

gewöhnliches; vvir finden sie namentlich in Delos.

107) Die Parthenien sind zu verstehen, wenn Clemens AI. Str. I, 308 im
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wagt; diese feierlichen, gemessenen Weisen überliefs er der Schule

des Terpander. Die Parthenien, weil sie von Jungfrauen vorge-

tragen wurden, hatten schon deshalb einen anderen Charakter. Das

Weibhch - Zarte , das Heiter-Anmuthige hat hier vorzugsweise eine

Stelle. So ward die selbständige Entwicklung der chorischen Poesie,

welche die Begründer der zweiten Epoche angebahnt hatten, durch

Alkman entschieden gefördert. Aber Alkman hat auch nach dem
Vorgange des Thaletas und seiner Mitarbeiter Päane und Hypor-

cheme verfafst. Darauf weisen schon Versmafse wie das kretische

hin, welche diesen Gattungen eigenthilmlich angehören; aufserdem

aber ist bezeugt, dafs Lieder des Alkman auch an den Gymnopädien

gesungen wurden.'^)

Einen rein weUlichen Charakter hatten die jambischen Dich-

tungen; hier war Archilochus Vorbild. Aber leidenschaftliche In-

vektiven lagen dem harmlosen Dichter fern, gemüthliche Sittenschil-

derungen mochten mit Selbstbekenntnissen wechseln. Alkman gilt

als Erfinder des Liebesliedes '^j; er war eben der erste namhafte

Meliker, der solchen Empfindungen Ausdruck verlieh. Selbst in den

Ueberresten seiner Parthenien verräth das Lob, was der Dichter

einzelnen Jungfrauen spendet, einen wärmeren AntheiL In den jam-

bischen Poesien, wo keinerlei Rücksicht die freie Bewegung hemmte,

konnte Alkman seine Neigung offen bekennen und die Geschichte

seines Herzens darlegen."") Das Versmafs, obwohl kein untrügliches

Kennzeichen, läfst uns diese Dichtungen ziemhch sicher von den

Chorliedern unterscheiden.*") Nach dem Beispiele des Archilochus

Verzeichnisse der Erfinder sagt: xoqsiav (iTtsvoijffs) IdXxuav ylaxsSaifiovios.

"Wo Hymnen Alkmans erwähnt werden, geht dies nicht nothwendig auf Par-

thenien, sondern auch auf Päane oder Hyporcheme.

108) Athen. XV, 678 C.

109) Athen. XIII, 600 F nennt den Alkman ioconxaw fieXav r,Ys/n(6v mit

Berufung auf den Musiker Archytas und Chamäleon, ebenso Suidas. Liebes-

lieder waren natürlich längst im Volksmunde, wurden von Jungfrauen und

Jünglingen gesungen, und solche Lieder mögen auch für Alkman Vorbild ge-

wesen sein, dessen Dichtung den Charakter einer veredelten Volkspoesie an

sich trägt.

110) Alkman fr. 36: "Eqos fie Savrs KvnqiSos sexan rXvxvs xaxsißojv

xa^Siav laivBi sieht ganz wie der Eingang eines selbständigen Liedes aus.

111) Alkman gebraucht hier den jambischen katalektischen Trimeter (aber

nicht den gewöhnlichen Trimeter, der bei den lambographen das übliche Versmafs

ist), den jambischen Dimeter und den trochäischen Tetrameter. Doch macht Alk-
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wurde bei dem Vortrag dieser Gedichte der Gesang stellenweise

durch schlichte Recitation unterbrochen."^)

Das religiöse Lied war ursprünglich von dem weltlichen völlig

gesondert. Indem Alkmans Zeitgenossen, die Gründer der neuen

Epoche, sich nach beiden Richtungen versuchen, wird die Grenz-

Hnie, welche den Ernst des objektiven Melos von den leichteren

Weisen des subjektiven Liedes trennt, fast unmerkhch verrückt.

Alkman geht weiter, indem er die Strenge der alten Kunst aufgiebt

und mit grofser Freiheit beide Elemente verschmilzt und in die

allerengste Verbindung bringt."^) Auch Alkman behandelt in seinen

Parthenien und anderen Chorliedern stets einen mythischen Stoff,

wie dies die hergebrachte Satzung der Kunst vorschrieb, indem er

bald lakonische Landessagen auswählt, bald an die Homerische Poesie

sich anschliefst; so bildet z. B. die Begegnung des Odysseus mit

der Nausikaa den angemessensten Inhalt für ein Jungfrauenhed."'')

Aber dann tritt der Dichter nicht ohne Kühnheit und fast unver-

mittelt aus der idealen Welt der Sage in den engen Gesichtskreis

seiner Umgebung. Dieser zweite Theil hält dem ersten das Gleich-

gewicht; so ward der Raum, welcher der Darstellung des Mythus

vergönnt war, erheblich beschränkt. Die lyrische Poesie gestattet

überhaupt nicht die behagliche Breite der epischen Erzählung, aber

Alkman konnte den reichen Inhalt der Sage meist nur in knappen

Umrissen vorführen, sodafs der Mythus wohl nicht immer zu seinem

vollen Rechte kam. So stehen in demselben Gedichte das objektive

und subjektive Element unmittelbar neben einander, wenngleich das

Ganze sicherhch einen echt poetischen Eindruck hinterhefs. Diese

freie Behandlungsweise wird uns erst jetzt einigermafsen verständ-

man von diesen Versen, wie z. B. vom trochäischen Tetranieter, wohl auch in den

Chorliedern Gebrauch; andererseits mögen Versmafse, die dort üblich waren,

ab und zu auch in den weltlichen Poesien Verwendung gefunden haben.

112) Solche Gedichte scheint man yiXeyjlafißoi genannt zu haben, nach

Hesychius mit Berufung auf Aristoxenus fiiXrj nva TcaQa ^Alufiavi. Das Saiten-

instrument, welches hier in Anwendung kam, hiefs zum Unterschied von der

iafißvxTi^ die den Gesang begleitete, ebenfalls y.lsiijiafißos, Athen. XIV, 636 B;
denn auch die einfache Recitation der Verse verlangte musikalische Begleitung.

(S. oben S. 133, A. 90.)

113) Vielleicht hatte schon Xenodamus Aehnliches versucht.

114) Dafs Alkman nicht nur die Odyssee, sondern in gleicher Weise auch

die Ilias benutzte, zeigt fr. 110.
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lieh, WO uns ein umfangreiches Bruchstück eines solchen Jungfrauen-

liedes vorhegt.**^) Der Dichter, der als Chormeister mitwirkte, steht

hier in einem ganz nahen persönhchen Verkehre mit dem Chore, er

nennt die einzelnen Jungfrauen mit Namen und ergeht sich in ihrem

Lobe. Rasche Uebergänge, indem der Dichter sehr frei bald in

eigner Person, bald im Namen des Chores redet oder auch wohl

einzelne Mitglieder redend einführt, steigern die Schwierigkeit des

Verständnisses. Die Subjektivität ist bei Alkman so mächtig, dafs sie

selbst in diesen Choriiedern, wo sonst die Persönlichkeit des Dichters

zurücktritt, überall hervorbricht. Alkman nennt sich wiederholt

bei seinem Namen, rühmt sich, dafs er kein Mann von rauhen, un-

gebildeten Sitten sei, sondern aus dem hohen Sardes abstamme, sagt,

dafs er das Lied und die Melodie dazu verfafst habe, redet mit

stolzem Selbstgefühl von seinen Leistungen und schildert nicht ohne

Anflug von schalkhaftem Humor, wie sein Ruhm bis zu den fernsten

Völkern der Erde gedrungen sei.^*^) Rückhaltslos spricht er seine

115) Dieses Gedicht fr. 23, von dem ungefähr hundert Verse, leider meist arg

verstümmelt, mit grofsentheils unlesbaren Randscholien in einem ägyptischen

Papyrus erhalten sind, enthielt einen Hymnus auf die Dioskuren: ihre Theil-

nahme am Kampfe des Herakles gegen die Hippokoontiden bildeten das eigent-

liche Thema. Mit der Gnome, dafs es eine göttliche Nemesis gebe {eati Tis

aiüJv Tt'atsV. 36) schlofs die mythische Erzählung, und indem der Dichter den

Gedanken ausführt, glücklich sei, wer im Verborgenen sein Leben zubringt, bahnt

er sich V. 39 f. den Weg zu dem zweiten Theile: „ich aber besinge die

Agido" und ergeht sich in immer neuen Wendungen im Lobe der Agido und

einer anderen Chorgenossin, der Agesichora. Der Anfang wie der Schlufs dieses

Gedichtes sind nicht erhalten. Horaz hat versucht, diese Weise des griechischen

Melikers nachzubilden Od. IV, 6; er beginnt in feierlichem Tone den Apollo zu

preisen , der den Achilles tödtete und dadurch den Aeneas und sein Geschlecht

dem Untergange entzog und so für Roms Gründung sorgte, dann aber wendet

er sich an den Chor, indem er einen scherzhaften Ton anschlägt. Das Selbst-

gefühl, mit dem der Dichter von sich und seinen Leistungen redet, der leichte

Anflug von Humor, indem er als Chormeister den Chor an seine Pflicht erinnert,

die Art, wie er zum Schlufs eine Jungfrau redend einführt, stimmt ganz mit

der Weise der Alkmanischen Parthenien. Natürlich hat der Unverstand der

Kritiker dies nicht erkannt und sucht sich entweder durch Athetesen aus der

Verlegenheit zu helfen oder zerreifst diese Ode, die gleichsam ein Proömium zu

dem Carmen saeculare ist, in zwei, wie man meint, selbständige Stücke, die nur

die Unkenntnifs oder Sorglosigkeit der Abschreiber zusammengeschweifst habe.

1 16) Aristides H, 508 (fr. 118). Hier waren selbst die Völker der Fabelwelt,

von denen die Epiker, wie Hesiod, berichtet hatten, mit aufgezählt. Wie viel man
aber auch auf Rechnung der humoristischen Darstellung setzen mag, so bleibt
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eigenen Gefühle und Empfindungen aus; nicht minder offenherzig

schildert er seine sinnHche Natur, die an einfachen Lebensgenüssen

besondere Freude hatte, und giebt sich selbst dem Spotte preis.

Fortan ist diese enge Verbindung heterogener Elemente das charak-

teristische Merkmal der Parthenien und Hyporcheme ^^^ ; aber kein

anderer Dichter hat mit solcher Keckheit dies Wagnifs unternom-

men."^)

Alkman ist eine ganz eigenthümHche Erscheinung; vielleicht

kein anderer hellenischer Dichter besafs in dem Grade wie der

lakonische Mehker jene naive Unmittelbarkeit, welche ganz an die

Weise des echten Volksliedes erinnert, dessen Ton er auf das Glück-

hchste zu treffen verstand. Aber mit dem neckischen Humor, der

besonders den Doriern eigen war, wobei dem Dichter die örtliche

Mundart sehr zu Statten kam, verbindet er sittlichen Ernst; neben

dem kecken, freien Tone giebt sich auch wieder Zartgefühl und

sinniges Wesen kund. Namentlich hat Alkman Freude an der Natur;

die grofsartige landschafthche Schönheit der Umgebung Spartas hat

offenbar einen tiefen Eindruck auf das Gemüth des Dichters ge-

macht. In seinen Schilderungen spricht sich lebendiges Gefühl und

Verständnifs dieser stillen Gröfse und Anmuth aus."^) Er rühmt

von sich, dafs er alle Stimmen der Vögel kenne, und will die Melo-

dien eines Liedes eben den Vögeln abgelauscht haben.

Ein gewisser realistischer Zug, der nach Naturtreue hinstrebt,

geht durch die Poesie des Alkman; daher fanden die Spartaner nur

bei diesem Dichter ein genaues Abbild des behaghchen, frohmüthigen

doch die Thatsache, dafs Alkroans Name allgemein gefeiert, dafs seine Lieder

schon bei Lebzeiten des Dichters über die Grenzen Lakoniens hinaus verbreitet

waren. Dies hat Horaz Od. II, 20 nachgeahmt. Auch die Vorstellung, dafs

der Dichter sich in einen Schwan verwandelte, ist sicherlich entweder dem
Alkman oder einem anderen griechischen Lyriker abgeborgt; nur hat Horaz

dieses Motiv nicht eben geschickt behandelt: dem realistischen Römer war eben

die leichte Anmuth, die den hellenischen Dichtern angeboren ist, versagt.

117) Es sind eben nicht reine, sondern gemischte Gattungen.

118) Einzelne dieser Gedichte mögen von den Späteren durch einen cha-

rakteristischen Titel ausgezeichnet worden sein, wie die Kolv/ißcHffai, die

Taucherinnen (s. Suidas), wahrscheinlich ein Parthenion, was durch seine

Anmuth besonders ansprach.

119) Vortrefflich ist die Beschreibung der Ruhe in der Natur zur Nacht-

zeit, der wir nicht viel ähnliche Schilderungen in der griechischen Poesie zur

Seite stellen können fr. 60. (S. oben S. 109.) — Fr. 67.
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Lebens jener Zeit und erfreuten sich mit Recht daran; denn das,

was das Leben der spartanischen Bürgerschaft erfüllte, hatte der

Dichter in seiner leichten, heiter anmuthigen Weise unübertrefflich

geschildert. Der feierhche Ton des Terpander und des Thaletas, wo

die Richtung auf das Ideale alles beherrschte, ist dem Alkman fremd;

wenngleich da, wo sich der Dichter der Darstellung des Mythus zu-

wendet, sein Lied einen höheren Aufschwung nahm, so gestattete

doch die Einwirkung des Subjektiven, der unmittelbaren Gegenwart,

auch wenn sie der Würde des Mythus nicht geradezu Eintrag that,

nicht, die höheren Beziehungen in ihrer Reinheit festzuhalten.

Schon die Vorliebe für Verkleinerungsworte, welche der Dar-

stellung etwas Gemüthliches verleihen und besonders für Frauenchöre

ganz angemessen sind, beweist, dafs die Alkmanische Poesie auf den

hohen Stil verzichtet. Der lakonische Dialekt, dessen sich der Dichter

bedient, ist mit äolischen Elementen versetzt und gewinnt dadurch

entschieden an Wohllaut.^^^) Alkmans Gedichte zeichnen sich durch

eine ungemeine Mannigfaltigkeit der Versarten aus.^^^) Er war offen-

bar einer der ersten, der den grofsen Formenreichthum zu benutzen

und auszubilden verstand. Nach alter Weise bedient sich Alkman

noch häufig des Hexameters *^^), der nachher aus der lyrischen Poesie

mehr und mehr verschwindet; besonders geläufig ist ihm die dak-

tyhsche Tetrapodie, sowie kürzere Reihen ; aber auch das anapästische

Versmafs findet neben dem daktylischen Verwendung. Aufserdem

bedient sich Alkman jambischer und trochäischer Verse, sowie der

Päone. Steigende loniker finden wir hier zum ersten Male; ebenso

hat dieser Dichter zuerst Logaöden, wie es scheint, aus der volks-

120) Pausanias III, 15, 2: {l4Xxfiavi) Ttoir^ffavrc aff/iara ovSev es rjSov^

avröjv sXv[ir}varo rwv Aax(6vcov -^ yXdiaaa rixiara na^exofievr] ro evtpcovov.

Darin zeigt sich eben die Kunst des Dichters, dafs er diese Schwierigkeit glück-

lich überwand und selbst den spröden Stoff zu gestalten verstand.

121) Piutarch de mus. c. 12, wo er den Fortschritt der rhythmischen Kunst

berührt, hebt hervor, dafs Alkman sich nicht in dem Rahmen seiner Vorgänger

bewegte (^ar* 8t rts ^AXxfiavixj] xatvoxofiia).

122) Was Suidas bemerkt: TtQtäxos ekrjyaye ro firj i^afiezQOts fieXcoSsiVj

ist dahin zu beschränken, dafs Alkman im Vergleich mit seinen Vorgängern

nur selten Gebrauch vom Hexameter macht und dafs dieser Vers fortan aus

seiner früheren Stelle fast ganz verdrängt wird; wir finden ihn hauptsächlich

noch bei den äolischen Mellkern, dann in der Frauenpoesie, wie bei Korinna

und Praxilla.
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mäfsigen Poesie in der Literatur eingeführt. Kürzere Verse, die nur

aus einer Reihe bestehen, sind besonders behebt und entsprechen

der Einfachheit des Alkmanischen Stils; aber daneben kommen auch

längere Verse vor.^") Ganz die gleiche Erscheinung kehrt bei den

Strophen wieder; wir finden kurze, einfache Bildungen , aber dann

auch wieder umfangreiche Strophengebäude.^*'*) In Sparta war eigent-

Hch nur das Saitenspiel populär *^^), aber in der Kunst hatte die

Flöte schon längst Eingang gefunden; wie verbreitet dieses Instru-

ment damals war, bezeugt der Dichter an mehr als einer Stelle. *^^)

Auch Alkman hat sicherhch davon Gebrauch gemacht, er selbst aber

übte wohl nur das Citherspiel aus.*'^')

Alkman eröffnet die Reihe der allgemein als klassisch aner-

kannten Lyriker. Seine Gedichte fanden die weiteste Verbreitung

und wurden Eigenthum der ganzen Nation. Selbst die lokale Färbung

that denselben keinen Eintrag. Mehr als zwei Jahrhunderte hindurch

waren sie im Gedächtnifs des Volkes lebendig. Wo man heitere

Lieder sang, hörte man auch Alkmans Gedichte, namenthch in Athen,

wie die Reminiscenzen in der alten Komödie beweisen. Und in

Lakonien, sowie in anderen Landschaften mögen diese Gesänge sich

noch länger behauptet haben. Als dann die alten Meister der mo-

dernen Kunst weichen müssen, erfreuen sich doch fortwährend die

123) Wenn der Metriker im Anhange zu Censorin. c. 9 sagt: Alcman
numeros etiam imminuit, so wird damit mehr das Verhältnifs zu seinen Nach-

folgern, als zu seinen Vorgängern bestimmt. Dafs Alkman längere Verse nicht

verschmäht, beweisen die kretischen Hexapodien.

124) Im Parthenion auf die Dioskuren besteht jede Strophe aus vierzehn

Zeilen, die sich wieder in zwei Theile von je acht und sechs Versen gliedern. Der

Schlufsvers in den Strophen wird aber ab und zu, wie es scheint, nach einer

bestimmten Regel variirt. Dafs Alkman Gedichte aus verschiedenartigen Strophen

bildete, ist ausdrücklich von den alten Metrikern bezeugt. (S. oben S. 140, A. 113.)

125) Rühmt doch Alkman selbst, dafs in Sparta die Kunst des Cither-

spieles mit der kriegerischen Tüchtigkeit Hand in Hand gehe, fr. 35. Die als

Heroine aufgefafste Sparta war dargestellt als Frau mit der Lyra in der Hand

(Pausanias III, 18, 8). In Alkmans Zeit übten in Sparta meist Fremde das Flöten-

spiel aus (Athen. XIV, 624 B).

126) Besonders bezeichnend ist, dafs Alkman sogar den Apollo als Flöten-

spieler einführte fr. 102.

127) Wenn Alkman fr. 66 sagt: oaai 8e naiSes dfiioiv ivri, rov xi&apt-

arav aiveovri, so gehen diese Worte wohl auf ihn selbst ; xi&a^iaras ist nach

älterem Sprachgebrauch gleichbedeutend mit xi&aocpSos. Die fiayaSis wird

fr. 91 erwähnt.
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Gebildeten an der Lektüre des lakonischen Dichters, ungeachtet das

Verständnifs desselben für spätere Geschlechter nicht eben leicht

war.*^*) Mit einem so eigenartigen Geiste wie Alkman sich in einen

Wettstreit einzulassen war schwierig. Eigentliche Nachfolger hat er

wohl kaum gefunden, obwohl die Parthenien fortan zu den belieb-

testen Gattungen der melischen Poesie geboren; wohl aber hat er

anregend gewirkt, seinen Einflufs nimmt man selbst bei jüngeren

Dichtern wie Horaz deutlich wahr.'^^)

Als Schüler Alkmans wird, wir wissen nicht mit welchem

Rechte, Arion aus Methymna auf Lesbos bezeichnet, der vielleicht Arion.

eher der Schule des Terpander angehörte.*^") Arion, der hauptsäch-

hch in Korinth unter Periander thätig war, dessen Regiment Ol.

38 *^*) beginnt, ist fast bekannter durch seine sagenhaft ausgeschmück-

ten Schicksale, als durch seine poetischen Leistungen, welche offen-

bar frühzeitig der Vergessenheit anheimfielen. Die Tradition läfst

ihn nach Unteritahen und Sicilien ziehen und dort ganz wie einen

fahrenden Sänger der späteren Zeit dem Erwerb nachgehen. ^^^) Nach-

dem er mit seiner Kunst ein bedeutendes Vermögen gewonnen hatte,

besteigt er in Tarent ein korinthisches Fahrzeug, aber die reichen

Schätze reizen die Habsucht der Schiffsleute. Als er sein Leben

128) Ueber Alkman haben geschrieben Sosibius der Lakone und Philo-

chorus, wahrscheinlich auch Chamäleon; Alexander Polyhistor verfafste eine

Monographie Tie^l rcHv nuQ^ ^Alnfiavi roTtixcös BiQTjfievcav. Mit der Kritik des

Dichters beschäftigten sich Arislophane» und Pamphilus.

129) Horaz erwähnt zwar den Alkman nirgends, während er der anderen

griechischen Lyriker häufig gedenkt, aber er verdankt dem lakonischen Dichter

mehr, als man glaubt.

130) Suidas 1, 1, 716 deutet an, dafs dies nicht die allgemeine Ueberlieferung

war (rivis laroQr^aav); auf die Schule des Terpander weist hin, dafs Arion Nomen
dichtet; auch hatte Hellanikus in den KaQveovlxai seiner gedacht; er wird

also den Preis an diesem Feste einmal errungen haben, wo damals noch die

Terpandriden eine ausschliefsliche Herrschaft behaupteten.

131) Daher setzt Suidas den Arion eben in Ol. 38 (28 ist nur Schreib-

fehler). Nach Solinus 7, 6 war er Ol. 29 Sieger in einem musischen Wettkampfe

in Sicilien, und auf dem Denkmale zu Tänaron war dieselbe Zeit verzeichnet.

Auch hier ist Ol. 29 irrig mit Ol. 39 verwechselt. Eusebius hat Ol. 40, 4(41,4).

132) Der älteste Zeuge für diese Vorgänge ist Herodot 1,23.24, der sich

auf die Uebereinstimmung der Lesbier und Korinlhier hinsichtlich dieser Sage

beruft. Nach Herodot haben viele andere diese Geschichte erzählt, vergL be-

sonders Plutarch sept. sap. conv. c. 18 und Fronto p. 262. Auf Münzen von

Methymna wird Arion auf dem Delphin dargestellt.
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bedroht sieht, erbittet er sich die Gunst, noch einmal im vollen

Schmucke des Kitharöden ein Lied anstimmen zu dürfen, was ihm
gern gewährt wurde. Nachdem Arion einen Nomos des Terpander

gesungen hatte *^^), stürzt er sich vom Borde des Schiffes ins Meer;
ein Delphin nimmt den Sänger auf und setzt ihn unversehrt bei

dem Vorgebirge Tänaron ans Land. Zum Dank für diese wunder-
bare Rettung stiftete ^^^) Arion an jener Stelle ein Denkmal, welches

eben den Ritt auf dem Delphin darstellt, und wanderte nach Korinth,

wo die nichts ahnenden Schiffer das verdiente Strafgericht traf.

Der Scharfsinn der Neueren hat sich in Versuchen erschöpft, die

Entstehung und den Grund der Sage zu erklären.^^') Jeder Zweifel

an der Glaubwürdigkeit der Ueberheferung müfste verstummen, wenn
die noch erhaltenen Verse, in denen Arion selbst dem Poseidon für

seine glückhche Rettung aus den Händen der Räuber dankt, für

alt und echt gelten konnten.*^) Man hat freihch die hohe Kunst
der Darstellung, insbesondere das Mafsvolle der malerischen Schil-

derung in diesem Gedichte gepriesen ; allein die zierhche Glätte des

Ausdrucks sowie die metrischen Formen weisen dasselbe deuthch

133) Herodot gebraucht den Ausdruck o^&ios vofios, Plutarch üv&ixbs
vb[ioi\ darunter ist keine Dichtung des Arion zu verstehen, sondern der Ter-

pa ndrische Nomos auf Apollo, der wahrscheinlich für Delphi gedichtet war und
daher auch üvd'ixos heifsen mochte.

134) Das Epigramm, welches nach Aelian Hist. Anim. XII, 45 auf dem Denk-
male sich befand, ist offenbar jüngeren Ursprungs. Eine andere Inschrift (Solinus

7, 6) gab gar, wie es scheint, die Zeit des Vorfalls nach Olympiadenjahren an.

135) Dafs das Denkmal in Tänaron auf Anlafs der Sage errichtet wurde,

ist nicht glaublich: die Gestalt des Arion auf dem Delphine war ungewöhnlich
klein (Fronto) ; offenbar stellte dieses alte Werk gar nicht die Rettung des Arion,

sondern einen Knaben auf dem Delphin, wie den Melikertes, dar, und eben

deshalb kann auch die Sage nicht erst durch diese Figuren hervorgerufen worden
sein, sondern hat ihre selbständige Existenz. Wenn man in den Resten einer

alten Inschrift von Thera ein Weihgeschenk hat finden wollen, welches der

Bruder des Arion für jene glückliche Rettung darbrachte, so ist diese Ergän-

zung jener verstümmelten Zeilen, die von der Zeit des Arion vielleicht nicht

sehr weit abliegen, zwar recht scharfsinnig, aber doch durchaus verfehlt.

136) Die Ansicht, als seien die Worte des Gedichtes nicht buchstäblich

zu nehmen, als erzählte der Dichter hier nur ein Phantasiebild, indem er durch

den Ritt auf dem Delphin seine Rettung aus gefahrvoller Seefahrt gleichsam

symbolisch darstelle, ist entschieden abzuweisen. Ein so willkürliches Spiel

mit Fictionen bei so ernster Sache lag? einem hellenischen Dichter jener Zeit

fern.
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einer viel späteren Zeit zu.*^ Hier ist keine Spur von jener alter-

thümlichen Strenge und Einfachheit, die wir bei dem Nachfolger

des Alkman voraussetzen dürfen. Es ist ein Produkt von fremder

Hand, etwa aus der Zeit der jüngeren Dithyrambendichter. Frag-

lich ist nur, ob hier bewufste Täuschung vorhegt, oder ob ein Spä-

terer die wunderbaren Schicksale des Arion darstellte, indem er den

alten Dichter selbst redend einführte. Da Arion eben als Erfinder

des Dithyrambus galt, war seinen Nachfolgern die Aufforderung be-

sonders nahe gelegt, diese Legende zu benutzen, welche für poe-

tische Bearbeitung ganz geeignet war. Wie es sich auch damit ver-

halten mag, man darf das dichterische Talent des Arion nicht nach

diesen Versen abschätzen.

Wenn uns so das einzige Denkmal der poetischen Thätigkeit

des Arion entzogen ist, wäre es wünschenswerth, wenn wenigstens

die Nachrichten des Alterthums einigen Ersatz gewährten; allein auch

diese Erwartung erfüllt sich nicht. Arion, wie Herodot versichert,

seiner Zeit einer der ersten Kitharöden *^^
) , dichtet Nomen, mufs

sich jedoch nicht streng an die Weise Terpanders gehalten haben.^^^)

Sein Hauptverdienst aber besteht darin, dafs er den Dithyrambus

aus der Verborgenheit hervorzog und in die Literatur einführte. Der
Dithyrambus, ein Lied zu Ehren des Dionysos, reicht hoch hinauf,

aber in kunstgerechter Form ward er zuerst von Arion ausgebildet ^''°),

137j Das Gedicht gehört dem Ende der attischen Periode an, worauf auch
einzelne attische Formen hinführen : man erkennt die Hand eines Dichters, der

die von Früheren vollkommen ausgebildete Form sich angeeignet hat; hier ist

keine Spur von Originalität ; sehr geschmacklos ist auch der Ausdruck ß^ay^ia,

der am wenigsten für diese Stilart pafst. Nur dem Aelian oder seiner Zeit

darf man diese Verse nicht zutrauen : so geringhaltig eigentlich dieses Produkt
ist, welches nur durch den äufseren Schein der Eleganz das Urtheil täuschen
konnte, so war doch das zweite Jahrhundert n. Chr. unfähig, dergleichen zu
machen.

138) Herod. I, 23: ratv tot« iovrcov ovSbvos Sevregov.

139) Nach Proklus beginnt mit Arion gleichsam eine zweite Periode der
nomischen Poesie: ineira ^AqIojv 6 Mrjd'vfivaios ovx oXiya avvav^rjaai, alros
xai 7CoiT]rT;s xai xi&aQcpSoe yevö/usvos; aber worin diese Neuerungen bestanden,

darüber lassen sich nur unsichere Vermuthungen aufstellen.

140) Daher wird Arion gewöhnlich als Erfinder des Dithyrambus bezeich-

net, und Korinth nahm mit Fug diesen Fortschritt der Kunst für sich in An-
spruch. Herodot I, 23 sagt mit offenbar beabsichtigter Ausführlichkeit und
Bestimmtheit, um entgegengesetzte Ansichten abzulehnen, von Arion: Si&v-

Bergk, Griech. Literaturgeschichte II. 16
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indem er denselben für eine regelmäfsige Darstellung durch einen

kyklischen Chor einrichtete."^ Auch hier war der Schwerpunkt ein

Mythus, der, wie sich gebührt, aus dem Sagenkreise des Dionysus

entlehnt war; daher traten die Choreuten in Gestalt von Satyrn,

als Diener und Begleiter des Gottes, auf."^) Man erkennt, wie das

mimisch-dramatische Element immer mehr zur Geltung gelangt; vor-

bereitet war dieser Fortschritt durch die Bestrebungen der älteren

Zeitgenossen, namenthch des Xenokritus, dessen Päane bereits an

die Weise der dithyrambischen Poesie erinnerten."^) Wir sehen

übrigens, dafs Arion gerade so wie die jüngsten Vertreter dieser

Gattung, Timotheus, Philoxenus und andere, sich auf Nomen und

Dithyramben beschränkten. Die Poesien des Arion müssen schon

sehr zeitig untergegangen sein.*^) Ihn traf dasselbe Schicksal wie

die hervorragenden Mitglieder der zweiten spartanischen Dichter-

schule mit Ausnahme des Alkman.

Aeoher und Dorier waren berufen, die melische Kunst auszu-

bilden; der Peloponnes ist der eigentliche Sitz dieser Poesie, vor

allem Sparta, welches damals seine gasthche Thür den Fremden auf-

that. Allein auch die lonier folgten dem Zuge der Zeit; man darf

nicht glauben, dafs der Fortschritt der Kunst an ihnen vorüberging,

dafs ihnen namenthch die höhere Ausbildung der chorischen Lyrik

unbekannt gebheben sei; aber es trat hier kein Meister auf, der

Bleibendes schuf und seines Namens Gedächtnifs fest begründete.

Qafißov TiQcaxov avd'Qtoncov rcav Tjfteie i'Sjusv Ttoir^aavrd re xai ovvo/idaavra

xai SiSd^avra iv KoQivd'co , was Dio Chrysostomus 37, 1 wörtlich entlehnt,

Suidas paraphrasirt: xai n^dSros x^Qov arrjoai xai Bid'vQafißov qaat xai ovo-

fidaai 10 qBofjtevov vno rov xoQOv. Die Aufführung durch einen Chor war eben

eine entschiedene Neuerung.

141) Der Vater des Arion hiefs KvxXsvs (Suidas, KvxXcov bei Aelian ist

wohl nur Schreibfehler); man glaubt, dieser Name sei mit Rücksicht auf den

xvxXios xoQos des Arion erfunden, dies ist möglich, aber doch sehr trügerisch.

142) Suidas: xai ^arvQOvs eissveyxeXv k'fifisrqa XdyoviaSy daher wird er

auch als bvqbxtis rQayixov rQonov bezeichnet.

143) Ob die rqayixol xoQoi, welche Kleisthenes in Sikyon abstellte (Herod.

V, 67), auf alter Ueberlieferung beruhten, so dafs Arion von ihnen Kenntnifs

nehmen konnte, oder erst nach dem Muster der korinthischen Dithyramben

eingeführt wurden, ist nicht zu entscheiden.

144) Nur bei Suidas findet sich die kurze Notiz: eyQay^s 8^ aa/uaraj

TtQooifua eis itTtr] ß', wo unter TtQooifiia offenbar die Nomen zu verstehen

sind.
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Manche mögen die melische Kunst geübt haben, aber in der Stille

und Verborgenheit; ihre Arbeiten sind früh verschollen, die Griechen

selbst hatten später davon keine verlässige Kunde. Glückhch trifft

es sich, dafs uns ein anschauliches Bild des Kunstlebens bei den

loniern in dem Homerischen Hymnus auf den dehschen Apollo ge-

boten wird, der gegen Ol. 30. gedichtet sein mag, also eben der

Zeit angehört, wo in Sparta mit Thaletas die neue Epoche beginnt.

Der ionische Rhapsode auf Chios, der dies Proömium verfafst hat,

schildert die Festversammlung auf Delos; zu dem gymnischen Agon

kam ein Wettkampf der Rhapsoden ^^^) , an dem sich eben jener

Dichter betheihgte. Das Festhed auf Apollo, Artemis und Leto trägt

nicht ein Sänger, sondern ein Chor delischer Jungfrauen vor, und

dann folgt ein Tanzlied, gleichfalls von einem Mädchenchore mit

lebhafter Mimik und unter dem Schalle der Castagnetten ausgeführt."^)

Der Hymnus auf die dehschen Gottheiten mag ein älteres Lied ge-

wesen sein, allein das Tanzlied trägt deuthch das Gepräge jüngeren

Ursprungs an sich. Man sieht, wie die chorische Lyrik schon da-

mals sehr entwickelt war, wie die lonier nicht sowohl dem Beispiele

des Mutterlandes folgten, sondern auch auf diesem Gebiete voran-

gingen, wohl aber wird auch diese Entwicklung unter dem Einflüsse

Kretas stehen, welcher gleichmäfsig auf das ionische Delos wie auf

den dorischen Peloponnes einwirkte.

145) Der Agon, den der Dichter V. 149 erwähnt: ol 8e as Ttvyfiaxir} re

xal OQXV^M^ ^^'' ^oiSfj fivT]aäfievoi je^novaiv, otav an^acovrai ayaiva, "war,

wie schon Thukyd. III, 104 richtig bemerkt, für körperliche Uebungen wie für

die musische Kunst bestimmt.

146) Hymnus auf Apollo V. 162: Tiävrcav S^ av&^coTZcov (pcova? xai (lies

xara) xQefjLßaXiaaxvv fiifisiad'ai Xaaaiv* yairj 8i xev aiiroe k'xaaros (lies ixa-

arovs) (pd'iyyead'^ ' ovrco acpiv xaXrj avväoriQBv aoiStj. Ueber die xQifißaka

s. Athen. XIV, 636 G und daselbst das Bruchstück aus einem alten Liede auf

Artemis.

16=*
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Zweite Gruppe.

Ausbreitung der elegischen und jam-
bischen Poesie.

Tyrtäus. Tyrtäus, von Geburt ein Athener^), ward zur Zeit des zwei-

ten messenischen Krieges auf Geheifs des delphischen Orakels nach

Sparta berufen und erhielt hier das Bürgerrecht, nicht etwa erst

später als Belohnung für seine Verdienste, sondern unmittelbar nach

seiner Berufung. Tyrtäus trat nicht als Fremder auf, sondern als

vollberechtigtes Mitghed des Gemeinwesens ; denn nimmermehr wür-

den die Spartaner, zumal in diesem Zeitalter einem Fremden die

Führung ihres Heeres anvertraut haben. Diese seine neue Heimath

war die hauptsächlichste Stätte seines Wirkens; daher konnte man
ihn recht wohl als Lakonier bezeichnen.^)

In den ersten Jahren des Krieges gegen die aufständigen Mes-

senier hatten die Spartaner entschiedenes Unglück, indem sie mehr-

fach schwere Niederlagen erlitten; durch inneren Unfrieden wurden

die Verlegenheiten noch gesteigert. Wie sie stets willig der Leitung

des Orakels folgten, so wandten sie auch in dieser Bedrängnifs sich

nach Delphi; das Orakel gebot ihnen, sich einen Anführer aus Athen

zu holen ; so gelangte Tyrtäus nach Sparta. Wie gewöhnlich, ist auch

dieser Vorgang sagenhaft ausgeschmückt worden.^) Die Athener, so

1) Plato Leg. I, 629 A : TvQxaiov, rov (pvaei fiev ^Ad'rjvaXov, rcöpSe {Aaxs-

Saifiovicav) 8e tcoXlxtjv ysvbfisvov. Und zwar stammt er aus Aphidnae, einer

alten Ortschaft, welche durch sagenhafte Ueberlieferungen in eine gewisse

Verbindung mit Lakonien gebracht wird; darauf ist aber kein Gewicht zu legen

und am wenigsten seine Berufung nach Sparta damit zu verknüpfen.

2) Aufser anderen nennt ihn Suidas II, 2, 1250 Aäiccov (was es mit dem
weiteren Zusätze rj Mdrjaws für eine Bewandtnifs hat, ist dunkel). Tyrtäus, ob-

wohl er nicht durch Geburt, sondern durch Volksbeschlufs dem dorischen Stamme

angehört, drückt doch in seinen Gedichten ganz das spartanische Volksbewufst-

sein aus; Strabo VIII, 362 hat dies völUg verkannt, indem er leichthin ent-

weder solche Verse, wo Tyrtäus gerade so wie ein spartanischer Vollbürger

redet, dem Dichter abspricht oder in "Widerspruch mit Kallisthenes, Philochorus

und anderen bewährten Forschern den Tyrtäus zum Lakedämonier macht, worin

ihm bereitwillig Neuere gefolgt sind, als wenn die Athener nur aus ungemes-

sener Eitelkeit den Tyrtäus für sich beansprucht hätten.

3) Pausanias IV, 16, Schol. zu Piatos Gesetzen.
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berichtet eine Ueberlieferuog, wufsten nicht recht, was sie in die-

sem Falle thun sollten ; sie wagten nicht dem Gebot des Gottes un-

gehorsam zu sein, mochten aber auch nicht gern den Spartanern

hülfreiche Dienste leisten, sich den besten Theil des Peloponneses

zu unterwerfen. Sie nahmen daher zur List ihre Zuflucht, indem

sie dem Tyrtäus, einem lahmen Schulmeister, der für einfältig galt,

jenen ehrenvollen Auftrag ertheilten. Diese schlaue Berechnung

schlug jedoch fehl, da Tyrtäus sich seiner schwierigen Aufgabe vöUig

gewachsen zeigte. Man erkennt leicht, wie der Witz der Späteren

dies ersonnen hat, um die ruhmvolle Thätigkeit des Mannes in desto

helleres Licht zu stellen; allein die Berufung des Tyrtäus ist eine

Thatsache, die man um so weniger anzweifeln darf, da sie nicht ver-

einzelt da steht. Hat doch das delphische Orakel früher unter ähn-

lichen Verhältnissen, wo es galt, Unfrieden und Zwist beizulegen,

den Sinn für Ordnung zu befestigen und die Rauheit der Sitten

durch die Pflege höherer geistiger Bildung zu mildern, erst den Ter-

pander, dann den Thaletas nach Sparta entsandt. Die gleiche Mis-

sion wurde jetzt dem Tyrtäus zu Theil, der gerade so wie seine

Vorgänger Dichter war, aber damit auch kriegerische Tüchtigkeit

verband, deren Sparta damals vor aUem bedurfte. Tyrtäus war kein

unbekannter oder von seinen Landsleuten gering geschätzter Mann

;

er mufs schon vorher in der Heimath als Dichter in einer Richtunor,

welche ihn dem delphischen Orakel empfahl, aufgetreten sein, sowie

sich im Kriege ausgezeichnet haben. Die Leitung jenes Orakels war

viel zu besonnen, um einem nicht genügend erprobten Manne einen

so wichtigen Auftrag zu ertheilen. Die Vorsteher des Heiligthums

besafsen in ausgezeichnetem Mafse das bei Regierenden nicht eben

häufige Talent, stets den rechten Mann zu finden und an die rechte

Stelle zu setzen. Tyrtäus hatte gerade die Eigenschaften, welche

ihn den Spartanern vor allem empfehlen mufsten ; daher folgten sie

vertrauensvoll seiner Leitung; er fand überall Entgegenkommen und

willigen Gehorsam.

Da das Wirken des Tyrtäus hauptsächlich in die Periode des

4) Lahm kann Tyrtäus wirklich gewesen sein, wenigstens ist es ganz

müssig, in diesem Zuge der Erzählung eine versteckte Symbolik zu suchen.

5) Ebenso hat das delphische Orakel den Demonax von Mantinea nach

Kyrene gesandt, um als Gesetzgeber die politischen Wirren in jener sparta-

nischen Tochterstadt zu schlichten.
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zweiten messenischen Krieges fällt, so ist anscheinend dadurch seine

Lebenszeit sicher fixirt; allein, wenn man dem Pausanias folgend

den Aufstand der Messenier in Ol. 23, 4 und die Unterwerfung der

Landschaft in Ol. 21, 1 (28, 4) setzt ^), so würde die Thätigkeit des

Terpander und des Thaletas gerade in die Kriegszeit fallen, und wir

müfsten den Tyrtäus als einen unmittelbaren Zeitgenossen jener

Dichter betrachten. Allein die Mission des Terpander und des Thale-

tas gehört offenbar der bewegten Zeit zwischen dem ersten und zwei-

ten Kriege an; denn wo ihres Wirkens gedacht wird, ist immer nur

von bürgerlichem Zwist und Mifsvergnügen, von Pest und Hungers-

noth, niemals von Kriegsnöthen die Rede; auch würde der blei-

bende Kriegszustand schwerhch erlaubt haben, die beschränkten

Staatsmittel auf Ausstattung musischer Agone zu verwenden. Tyr-

täus ist nicht der Vorgänger oder Zeitgenosse jener, sondern sein

Auftreten fällt später. Der Kampf der Messenier für ihre Unab-

hängigkeit fand im Peloponnes, wo man schon längst mit Mifs-

trauen Spartas Streben nach der Hegemonie beobachtet hatte, die

lebhafteste Theilnahme; namentlich die Argiver, das arkadische Or-

chomenos und Pisa in Elis leisteten den Messeniern Zuzug.') Pisa

aber bildet erst seit Ol. 28 ein selbständiges Gemeinwesen ; folghch

kann auch der Krieg, der nach Pausanias Ol. 28, 1 endete, nicht

vor diesem Zeitpunkte zum Ausbruche gekommen sein. Es läfst

sich aber dieser Zeitpunkt noch genauer ermitteln. Pantaleon, der

Gewalthaber von Pisa, der die abgefallenen Messenier gegen Sparta

unterstützt, feiert die vierundreifsigste Olympiade mit Ausschlufs der

Eleer. Ein so gewaltsames Auftreten der Pisaten ist nach dem

Kriege, der die Herrschaft Spartas im Peloponnes fest begründete,

undenkbar. Nur während des Kampfes, und zwar in den ersten

6) Pausanias IV, 15, 1 ; allein ihm lag keine bestimmte Ueberlieferung vor,

sondern seine Berechnung beruht nur auf Combination. Für. den ersten Krieg

setzt er Ol. 9,2—14, 1 an, für die Zwischenzeit berechnet er 38 Jahre und

läfst daher den zweiten Krieg Ol. 23, 4 beginnen. Diese Berechnung stützt

sich auf Tyrtäus fr. 5, 4 ff. ; allein diese Worte sind zu allgemein gehalten, um
darnach die Dauer der Zwischenzeit genau nach Jahren zu berechnen. Für die

Dauer des zweiten Krieges setzt Pausanias 17, andere 20 Jahre an.

7) Strabo VIII, 362, wo er die verlässigste Quelle, die Gedichte des Tyr-

täus, benutzt hat. Diese Unterstützung fällt natürlich in die ersten Jahre des

Krieges, wo die Messenier mit Erfolg für ihre Freiheit fochten ; später, wo sie

auf die Bergfeste Eira beschränkt sind, stehen sie völlig isolirt da.
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Jahren, wo die Dinge eine für Sparta bedenkliche Wendung zu neh-

men schienen, war eine solche Usurpation möglich. Der Abfall der

Messenier mag etwa Ol. 33, 3 erfolgt sein ; in den nächsten Jahren

brachten sie den Spartanern wiederholte Niederlagen bei. Diese Un-

fälle führten Ol. 34 zur Berufung des Tyrtäus; unter seiner Führung

erfochten die Spartaner den Sieg bei der grofsen Landwehr um
Ol. 35, 1^), welcher eigentlich über das Schicksal des Krieges ent-

schied, der sich fortan auf die Belagerung der Bergfeste Eira be-

schränkte.

Wie Archilochus den Dienst der Musen mit dem Kriegshandwerke

zu vereinigen wufste, wie später Solon als Gesetzgeber und Dichter

gleich heilsam wirkte, so war auch Tyrtäus nicht blofs Dichter, son-

dern stand mitten im handelnden Leben. Nur ein thatkräftiger, welt-

erfahrener, tapferer Mann konnte so rasch das Vertrauen der Spar-

taner gewinnen, die durchaus praktische Naturen waren und geistige

Interessen hauptsächlich nur in so weit würdigten, als sie eben

für praktische Zwecke sich nützlich erwiesen. Als Feldherr an die

Spitze des spartanischen Heeres gestellt^), wufste er den gesunkenen

Muth neu zu beleben und durch Umsicht und glückliches Benutzen

der Umstände dem Kriege eine glückliche Wendung zu geben, aber

auch noch andere Aufgaben suchte er zu lösen. Tyrtäus ist bemüht,

den inneren Zwist und Unfrieden, an welchem Sparta krankte, bei-

zulegen, dem Abfalle von den Lykurgischen Satzungen zu steuern

und besonders auch auf die Erziehung der Jugend einzuwirken.'")

An dem äufseren Organismus, der DiscipHn, wird er nichts geändert

8) Die Schlacht TtaQa rfi fisydXrj xarpqqj fällt in das sechste Jahr des

Krieges; wenn beiPausanias IV, 17, 2 das dritte Jahr genannt wird, so ist dies

nur ein Schreibfehler: für V k'rei ist / k'xBt zu lesen. Vollkommen zutreffend

ist die Angabe bei Suidas : rjx/ua^s yovv xara rrjv Xe ^OXvfiTtiaSa (wo man sehr

mit Unrecht Ol. 25 zu corrigiren vorgeschlagen hat), und damit ist recht wohl
vereinbar, wenn es weiter heifst, Tyrtäus sei ein Zeitgenosse {avyxQovos, nicht

TtaXairaros avyx^ovoe, was nur auf Irrthum der Abschreiber beruht) der sieben

"Weisen oder auch älter gewesen.

9) Tyrtäus selbst hatte dies in der Eunomia berichtet (Strabo VIII, 362),

ein Gedicht, was überhaupt für die Geschichte jener Zeit werthvolles Material

enthalten haben mufs; und spätere Zeitgenossen stimmen mit dieser Angabe
überein.

10) Daher ist eben jene Sage entstanden, die den Tyrtäus als y^aftfid-

rcov SiSaaxaXos in Lakonien auftreten läfst.
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haben, wohl aber war er darauf bedacht, den Einflufs des geistigen

Elementes zu verstärken ; zur Erreichung dieses Zweckes dient ihm

vor allem die Poesie, sie ist das eigentliche Werkzeug der vielsei-

tigen Thätigkeit des Mannes; seine dichterischen Arbeiten sind von

den praktischen Bestrebungen gar nicht zu sondern. Die Lieder des

Tyrtäus dienen eben dazu, den Muth der Krieger anzufeuern, die

Eintracht wiederherzustellen, den Sinn für Gesetzüchkeit im Volke

zu kräftigen, der heranwachsenden Jugend als Lehre und Vorbild

zu dienen.

Tyrtäus hat theils Elegien, theils Marsch- oder Kriegsheder ge-

dichtet, welche der eigentlichen Lyrik angehören. Durch Tyrtäus

ward die Elegie auf einen anderen Boden verpflanzt. Er tritt unter

Doriern auf, seine Poesien sind für Sparta bestimmt, und es ist

natürhch, dafs er sich dem herrschenden Geiste, den Bedürfnissen

des dortigen Volkslebens anbequemte. Die Elegien des Tyrtäus sind

theils durch die inneren Zustände des spartanischen Staates, theils

durch den Krieg, in welchen die Lakonier damals verwickelt waren,

veranlafst; daher schlofs sich Tyrtäus auch mehr an Kailinus, in

dessen Elegien ein verwandter Geist herrschte, als an Archilochus an.

Die Eunomia des Tyrtäus war ein politisches Lehrgedicht*^),

dessen Bestimmung schon der Name deutlich ausspricht. Diese

Elegie, offenbar von bedeutendem Umfange, war ein überaus werth-

voUes historisches Denkmal, da Tyrtäus hier nicht nur die Zustände

der Gegenwart schilderte, sondern auch auf die Vergangenheit des

spartanischen Staates einen Bückblick warf, und zugleich ein offenes

Zeugnifs der eigenen Gesinnung und der Bestrebungen des Dichters.

Um so schmerzhcher müssen wir den Verlust dieser Dichtung, von

der sich nur mäfsige Beste erhalten haben, beklagen. Der Abfall der

Messenier, der zahlreiche Spartiaten ihres Grundeigenthums beraubte,

die Unfälle des Krieges gegen die Aufständischen, die Verwüstung

der lakonischen Landschaft durch die Streifzüge der Feinde, die

auch, nachdem Tyrtäus das Uebergewicht der Spartaner im Felde

11) Evvofiia wird die Elegie von Aristoteles und Strabo genannt; Suidas

sagt: ay^arps noXireiav AatceSaifiovioiS xai vTto&rjxas St^ iXsysias aai fieXt]

noXsfiiaxTjQia, ßtßXia e , indem er den vulgären Ausdruck substituirt; nohreia,

ist wohl erst im Zeitalter der sieben Weisen aufgekommen, wo Verfassungsfragen

in den Vordergrund treten, das Aendern und Umgestalten des politischen Zu-

standes zu immer neuen Experimenten führt.
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wiederhergestellt hatte, von der Bergfeste Eira aus sich beständig

wiederholten, hatten eine immer wachsende Unzufriedenheit erzeugt;

es regten sich revolutionäre Wünsche, ein zahlreicher Theil der

Bürgerschaft forderte eine neue Vertheilung des Grundbesitzes; eben

diesen Bestrebungen trat der Dichter mit seiner Eunomia entgegen.

Tyrtäus begann wohl damit, dafs er seine Besorgnisse aus-

sprach, welche ihm der anarchische Zustand Spartas einflöfste; dann

ging er, wie die Bruchstücke zeigen, zu der ruhmvollen Geschichte

Spartas über, schilderte die Gründung des Staates und die verständig

geregelte Verfassung, die Begebenheiten des ersten messenischen

Krieges, der mit der Unterwerfung jener Landschaft endete, den

schweren Druck, den man gegen die Besiegten übte, den Aufstand

der Messenier und die Niederlagen der Spartaner, bis sie Tyrtäus

selbst wieder zu neuen Siegen führte. Die Elegie ist noch während

des Krieges gedichtet, aber erst nach Ol. 35, 1, nachdem die Messe-

nier auf das feste Eira beschränkt waren.^^) Die Absicht des Dich-

ters war die Spartaner zum Festhalten an der alten bewährten Ver-

fassung und zur kräftigen Fortsetzung des Kampfes zu ermahnen;

denn auf den Besitz Messeniens konnte Sparta nicht verzichten. Aber

der Dichter rieth wohl den Spartanern, wenn die Unterwerfung voll-

endet sein werde, auch im Verhältnifs zu den Besiegten die Milde

walten zu lassen und einen wohlgeordneten gesetzlichen Zustand,

der Dauer verhiefs, zu schaffen. Die Art wenigstens, wie der Dichter

die drückende Lage der Messenier darstellt, indem der Zustand der

Eroberung mit aller Härte festgehaUen wurde, enthält deutlich eine

MifsbiUigung des bisher beobachteten Verfahrens; in diesem Mitge-

fühl erkennt man unschwer die humane Gesinnung des Atheners.

Wenn schon diese Elegie bei dem Vorherrschen des Historischen

einen mehr epischen Charakter hatte, so fehlte doch auch das ly-

rische Element nicht ; die Beziehungen auf die Gegenwart, der Vor-

satz, die aufgeregten Gemüther zu beschwichtigen, gaben dem Dichter

genügenden Anlafs, seine eigenen Gedanken darzulegen. Hier tritt

uns zum ersten Male eine objektive Betrachtung geschichtlicher Ver-

hältnisse, ein reifes politisches Urtheil in der Literatur entgegen;

die Poesie tritt in den Dienst der Politik, der Dichter, der ruhig

12) Dafs Tyrtäus seiner eigenen militärischen Thätigkeit gedacht hatte,

ergiebt sich aus Strabo VIII, 362.
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Ursachen und Wirkungen abwägt, verfolgt einen unmittelbaren prak-

tischen Zweck, und die Bemühungen des Tyrtäus, den Geist der

Unterwerfung unter Sitte und Gesetz in Sparta neu zu beleben,

hatten den gewünschten Erfolg.")

Die übrigen Elegien des Tyrtäus sind zwar nicht eigenthche

Kriegslieder; aber wie sie für Sparta vor allem für die Jugend dieses

kriegerischen Staates bestimmt waren, so beziehen sie sich ohne

Ausnahme auf den Krieg, stellen die Pflicht des Mannes und Bür-

gers, sein Vaterland zu vertheidigen, in den Vordergrund. Die Ideale,

welche jedem echten Spartiaten vorschwebten, verstand Tyrtäus mit

seiner begeisterten Rede poetisch zu verklären. Auch sind diese

Elegien wohl gröfstentheils während des Krieges entstanden, also

ein unmittelbarer Ausdruck der herrschenden Stimmung jener Zeit,

und wenn diese Dichtungen sich mehr im Allgemeinen halten, wenn

Tyrtäus auf den Gang und die Ereignisse des Krieges so gut wie

keine Rücksicht nimmt''), so sicherte gerade dies den Elegien eine

bleibende Wirkung. Diese Gesänge veralteten nicht; sie konnten,

eben weil bestimmte Beziehungen auf die Gegenwart vermifst wer-

den, jeder Zeit von einer mannhaften und patriotischen Jugend mit

gleichem Interesse angestimmt werden. Der Dichter selbst hatte

sicherlich eben dies Ziel im Auge, da er darauf bedacht war, einen

dauernden Einflufs auf die Bürgerschaft, der er nach freier Wahl

angehörte, zu gewinnen und so auch in den künftigen Geschlechtern

tüchtige Gesinnung und gesunde Bildung zu erhalten. Diese Elegien

zeigen zwar einen gewissen Lokalton, das spartanische Volksbewufst-

sein spricht sich darin deutlich aus, allein mit grofser Mäfsigung

ist alles vermieden, was andere abstofsen oder verletzen könnte. In

jeder hellenischen Stadt und Landschaft, wo es eine für das Edle

empfängliche Jugend gab, mufsten diese Gesänge Anklang finden.

Eben weil diese Poesien vor allem für das heranwachsende Geschlecht

bestimmt waren, tritt auch das paränetische Element stark hervor,

ohne jedoch die Frische und Energie der Darstellung zu beein-

trächtigen.'^)

13) Pausanias IV, 18.

14) Abgesehen von ein Paar leisen Andeutungen sucht man in den noch

erhaltenen Elegien vergeblich nach historischen Aufschlüssen, und die übrigen

Gedichte werden ganz ähnhch gewesen sein.

15) Passend nennt sie Suidas vno&tjxai; dies war wohl der überlieferte
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Glücklicher Weise besitzen wir von Tyrtäus noch drei vollstän-

dige Elegien ; daher sind wir im Stande, von dem Charakter seiner

Poesie eine ziemhch deuthche Vorstellung zu gewinnen. Eine gewisse

Schlichtheit und, wenn man will, Eintönigkeit, wie sie überhaupt

der älteren Kunst eigen ist, kennzeichnet diese Dichtungen; behan-

delt doch Tyrtäus überall das gleiche Thema, aber die Kunst des

Dichters weifs demselben immer neue Seiten abzugewinnen. Für

das Vaterland zu sterben ist der höchste Ruhm; dieser Grundge-

danke zieht sich durch alle Elegien. Dieser Satz wird aber nicht

erst durch ruhige Betrachtung, durch Ueberwinden des Zweifels ge-

wonnen, sondern steht von vorn herein fest; so ziemt es sich für

den Spartiaten, dessen eigentlicher Beruf das Waffenhandwerk war;

diese Ueberzeugung ist von der ersten Kindheit an durch die Er-

ziehung geweckt und gepflegt worden, ihr soll der Mann im Leben

treu bleiben, und zu dieser hingebenden Vaterlandsliebe sucht auch

der Dichter durch seine eindringhchen Mahnungen zu begeistern.

Mit diesem Gedanken eröffnet daher Tyrtäus jede Elegie; die weitere

Exposition dient nur dazu, die Wahrheit des Satzes in immer hel-

leres Licht zu stellen; dazu gebraucht er als besonders wirksames

Mittel den Kontrast, indem er die Schmach und Schande schildert,

welche den Feigen trifft. Und so schliefst der Dichter gewöhnlich

mit der kräftigen Ermahnung, seiner Pflichten eingedenk zu sein

und jenem Grundsatze nachzuleben.

Gleich das Proömiuin der ersten Elegie beginnt mit den Worten,

dafs es für den braven Mann nichts Rühmlicheres gebe, als für das

Vaterland zu kämpfen und in der vordersten Reihe zu fallen, und

zugleich schildert der Dichter mit ergreifenden Worten den Feigen,

der die Schmach überlebt und als heimathloser Dettler im Lande

umherzieht. Dann wendet er sich an die jüngeren Krieger, indem

er sie auffordert, muthig und entschlossen für das Vaterland und

die Ihrigen zu streiten ; denn dem jungen Mann kommt es vor allem

zu, sein Leben aufs Spiel zu setzen ; es giebt keine gröfsere Schande,

als wenn sie, um sich zu retten, fliehen und die älteren Männer,

Titel dieser Elegiensammlung: so nannte man frühzeitig jedes lehrhafte Ge-

dicht, wie die XeCgcovos vTto&rjxai des Hesiod beweisen; daher findet sich

diese Benennung auch bei anderen Elegikern, die gleichfalls einen didaktischen

Zweck verfolgen.
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die Greise verlassen *^) ; nur dem Tapferen wird unvergängliche Ehre

im Leben und im Tode zu Theil.'') Dann schliefst die Elegie mit

der Aufforderung, im Kampfe auszuharren und sich den trotzigen

Muth zu wahren. Dies Gedicht gehört wohl zu den frühesten Ar-

beiten des Tyrtäus; es mufs in einer Zeit entstanden sein, wo die

Spartaner an dem glückhchen Erfolge fast verzweifelten, wo sie, durch

wiederholte Niederlagen schwer getrofTen, dasselbe Schicksal zu er-

leiden fürchteten, was sie selbst früher den Messeniern bereitet

hatten.*®) Durch diese und ähnUche Poesien wird eben Tyrtäus den

gesunkenen Muth der Spartiaten wieder aufgerichtet haben.

Die zweite Elegie beginnt mit einer kurzen Ermahnung, Muth

und Ausdauer zu bewahren ; dann wird der Gewinn und Segen ge-

schildert, der in der Tapferkeit und Aufopferungsfähigkeit liegt, und

zugleich mit wirksamer Anwendung des Kontrastes das Schimpfliche

der Feigheit hervorgehoben. Zum Schlufs wird die Ermahnung
wiederholt, so dafs der Epilog, wie es die Elegie liebt, wieder an

das Proömium anknüpft. Aber die Art der Behandlung ist verschie-

den ; der Dichter hält sich hier nicht wie im Eingang im Allgemeinen,

sondern verbindet damit eine anschauliche und lebendige Schilderung

der spartanischen Kampfesweise, so dafs der Epilog dem mittleren

Theile vollkommen das Gleichgewicht hält. Sehr passend weist Tyr-

täus in dieser Elegie auf die Wechselfälle des Krieges hin*^), erin-

nert die Spartiaten daran, wie sie bald als Besiegte das herbe Leid

der Flucht gekostet^"), bald als Sieger die Feinde verfolgt hätten;

denn gerade in dem Kriege gegen die aufständischen Messenier hatten

die Spartaner genügende Gelegenheit gehabt, solche Erfahrungen zu

machen, verdankte man doch eben erst der weisen Führung des

16) In welch hoher Achtung gerade bei den Spartanern das Alter stand,

ist bekannt. Dies Motiv war also hier besonders wirksam.

17) Tyrtäus fr. 10, 29. 30; dies erinnert an Kallinus fr. t, 19. 20.

18) Man vergl. besonders die Schilderung des heimathlosen Bettlers Tyr-

täus fr. 10, 3 ff., auch V. 14 d'vrjaxcofiev yjvxscov /irjxdri fsidöfievoi enthält

einen rersteckten Vorwurf.

19) Tyrtäus fr. 11, 7 ff.

20) Daraus darf man nicht schliefsen, dafs damals die strengen Bestim-

mungen des Lykurg gegen feige Krieger in Vergessenheit gerathen waren. Auch

das spartanische Heer ist öfter geschlagen worden und mufste sich zurück-

ziehen, daran haftete kein Schimpf; Strafe traf nur den Feigen, der eigenmäch-

tig seinen Posten in der Schlacht verliefs.
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tapferen Dichters die günstige Wendung, welche der langwierige

Kampf genommen halte.

In der dritten Elegie spricht Tyrtäus seine Ueberzeugung aus,

dafs alles andere Lob und Verdienst im Vergleich mit dem kriege-

rischen Ruhme wenig zu bedeuten habe, und zwar wird diese An-

sicht gleich in den einleitenden Versen in der Form des subjektiven

Urtheils, aber mit voller Entschiedenheit ausgedrückt. Indem der

Dichter dann in dem Ilaupttheile der Elegie hervorhebt, dafs der

mannhafte Muth und die Tapferkeit ebenso dem Einzelnen, wie dem

Gemeinwesen fromme, schildert er, wie sich die Tapferkeit im

Kampfe äufsert, dann welcher Lohn dem Helden im Leben wie im

Tode zu Theil wird, und schhefst mit einer kurzgefafsten Aufforde-

rung, ein jeder möge nach solcher Tugend streben. Bemerkens-

werth ist die Polemik gegen die Ueberschätzung der gymnastischen

Uebungen, die theils offen, theils schweigend sich hindurchzieht;

gerade jener Zeit gehört die höhere Ausbildung der Gymnastik an,

und damit steht im engsten Zusammenhange das wachsende Ansehen

der Festversammlungen, besonders der olympischen Panegyris; so

kam die Sitte auf, den heimkehrenden Siegern übertriebene Ehren

zu erweisen, gerade als ob sie die gröfsten Verdienste um ihre Vater-

stadt sich erworben hätten. Auch Sparta mag sich von dieser Ueber-

treibung nicht fern gehalten haben, und es ist nicht zufällig, dafs

der Dichter gerade den Wettlauf und den Ringkampf hervorhebt;

denn in beiden waren die Lakonier Meister. Mit Recht sagt Tyr-

täus, der Sieger im Agon, möge er auch noch so viel Kraft und
Gewandtheit besitzen, fördere doch gar wenig das gemeine Beste,

wenn ihm der Muth und die aufopfernde Hingebung des Kriegers

abgehen. So wird hier ein Thema angeschlagen, was später Xeno-

phanes wieder aufnahm.

Aufserdem dichtete Tyrtäus Marschheder^^), welche sich schon

durch ihre Form ganz bestimmt absondern ; denn sie waren in ana-

pästischen Versen und im spartanischen Dialekt gedichtet, während

in den Elegien die herkömmüche Mundart beibehalten wurde. Unter

musikalischer Begleitung zogen die Spartaner ins Feld und in die

Schlacht; dadurch wurde nicht nur der Gang geregelt, sondern auch

eine erhöhte geistige Stimmung erzeugt. Anfangs begnügte man

21) ^EaßaxrjQia; Suidas nennt sie TtoXsfiiarriQia fisXr].
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sich wohl mit kriegerischen Melodieo, bald aber entstanden Lieder,

die sich dem Rhythmus dieser Melodien genau anschmiegten und

einen entschieden kriegerischen Geist athmeten.^'^) Tyrtäus hat dann

diese volksmäfsige Poesie veredelt und weiter ausgebildet. Hier trat

natürlich der lyrische Charakter bestimmter hervor, die lokale Färbung

war stärker als in den Elegien ; diese Gesänge behaupteten sich da-

her bei den Spartanern so lange, als ihr Staat bestand, während sie

anderwärts nicht leicht Eingang finden konnten. Das anapästische

Versmafs, welches etwas Frisches und Anregendes hat und dabei

sich streng gleichmäfsig bewegt, ist der eigenthche Marschrhythmus

und war daher für solche kriegerische Gesänge vorzugsweise ge-

eignet, wie dies die beiden Liederanfänge, die uns allein erhalten

sind, anschauHch machen.")

Für uns sind die Ueberresle der Gedichte des Tyrtäus schon

darum von besonderer Bedeutung, weil sie einer Gattung der lyri-

schen Poesie angehören, von der wir sonst so gut wie nichts be-

sitzen.'^) Eine besonders ausgezeichnete Stelle hat wohl das Kriegs-

hed bei den Hellenen niemals eingenommen, obwohl es an äufseren

Anlässen nicht fehlte. Fehden zwischen Nachbarn wurden von An-

22) Plutarch Inst. Lacon. c. 16: ifißarrjQioi Qv&fioi, Athen. XIV, 630 F, wo
das Auswendiglernen der ijußarriQia (oder ivonXia) ueXr] als Theil der Jugend-

erziehung bezeichnet und dann hinzugefugt wird: xai avroi 8^ ol ylaxcovse

iv role TioXsfioie ra T\>Qraiov noirjjüiaxa (d. h. die i/ußarr/oia) anof^vrjfiOVBvov-

Tfs ioQvd'fiov xivrjffiv noiovvrai. Jene alten Gesänge waren eigentlich ein

Gebet an die Götter, ein i/ußar^^ios Tiaiav (Plutarch Lyc. c. 22), den der König,

nachdem er das Opfer vor der Schlacht dargebracht hatte, selbst anstimmte,

während die anderen einstimmten.

23) Cicero Tusc.II, 16, 37 : Spartiatarum, quorum procedit agmen ad Uhiam

nee ulla adhibetur sine anapaestis pedibus hortatio. Tyrtäus gebrauchte in

diesen Gesängen theils den kürzeren Parömiakus, theils den Tetrameter. Das

Rasche, Energische des Rhythmus wurde durch eingemischte Spondeen er-

mäfsigt, besonders im Ausgange der Verse, der sonst rein gehalten zu werden

pflegt; dadurch wird der Eindruck des Gehaltenen, ruhig Gefafsten hervorge-

rufen. Der Daktylus ist ausgeschlossen, denn dadurch würde eine gewisse

Unruhe erzeugt und das Gleichmafs gestört werden. Aufserdem werden auch

Gesänge für spartanische Chöre {rQixo^ia, PoUuxIV, 107, vergl. Carm. pop. 18)

dem Tyrtäus zugeschrieben.

24) Neben Tyrtäus sind noch Kailinus und Solon (seine Salamis war ein

echtes Kriegslied) sowie etwa Anakreon zu nennen; unter den Parteiliedern

des Alkäus mochten nicht wenige einen kriegerischen Ton anschlagen, wie noch

ietzt die Ueberreste zeigen. Auch Archilochus mag dies Gebiet berührt haben.



DIE LYR. POESIE. ZWEITE GRUPPE. AUSBREITUNG D. ELEG.U>D lAMB. POESIE. 255

fang an und meist mit grofser Zähigkeit und Erbitterung ausge-

fochten; später fuhren die politischen Gegensätze innerhalb einer

Stadt oder Landschaft nicht selten zum Bürgerkriege. Jedoch hat

die Poesie sich nur hie und da solcher Stoffe bemächtigt, selbst die

Perserkriege, obwohl ein echt nationaler Kampf, wo das Volk für

seine höchsten Güter die Waffen ergriff, haben nur indirekt auf die

Literatur eingewirkt; von patriotischen Gesängen, die damals ent-

standen waren, ist nichts wahrzunehmen.

Die Kämpfe von Sparta und Messenien sind von gröfserer ge-

schichthcher Bedeutung als die gewöhnlichen Streitigkeiten zwischen

Grenznachbarn. Sparta hatte nach zwanzigjährigen Kämpfen seine

nächsten Stammverwandten sich unterworfen und übte harten Druck

gegen die Besiegten aus; da schüttelten die Messenier das Joch der

verhafsten Herrschaft ab, sie kämpften mit heldenmüthiger Tapfer-

keit und bewundernswerther Ausdauer für ihr gutes Recht, für ihre

ganze Existenz; aber auch Sparta stritt für wichtige Interessen, seine

politische Stellung, die Führerschaft über den Peloponnes stand auf

dem Spiele. Anfangs war Sparta entschieden im Nachtheile und erlitt

eine Reihe empfindlicher Niederlagen, aber es ging aus dieser Prüfung

geläutert hervor. Gerade in solchen Gefahren erwacht in dem Volke

das Bewufstsein seines historischen Berufes, die Noth und Bedrängnifs

erzeugt nicht Muthlosigkeit, sondern hingebende Begeisterung, welche

dem Kampfe die rechte Weihe verleiht, und die schönste Blüthe und

Frucht dieser patriotischen Stimmung ist eben das Kriegslied.

Tyrtäus, obwohl ein Fremder, fühlt sich doch in Sparta voll-

kommen heimisch; er hat sich rasch in die Sitten, Lebensanschau-

ungen und Erinnerungen seines neuen Vaterlandes eingelebt und

redet zu den Lakoniern, als war' er seit Alters ihr Volksgenosse.

Aber die Beweggründe, welche Tyrtäus in den Vordergrund stellt,

wenn sie auch bei den Doriern besonders empfänghche Herzen

fanden, durften auch anderwärts auf gleiche Wirkung rechnen.

Wenn der Dichter auf den Schutz höherer Mächte, vor allem des

Zeus, der Sparta nicht verlassen werde, hinweist, wenn er an die

Pflichten gegen das Vaterland, gegen Weib und Kind erinnert, wenn
er das Gefühl für Ehre und Schande weckt, das rühmliche Gedächt-

nifs bei der Nachwelt als schönsten Lohn der Tapferkeit hinstellt,

so waren diese Gedanken auch dem allgemeinen Bewufstsein der

Nation nicht fremd.
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Die Composition der Elegien ist einfach ^^); im Eingange wird

sofort das Thema klar und bestimmt ausgesprochen. Hier ist die

Gewohnheit des Dichters zu beachten, der gern mit einer Partikel

wie aber oder denn beginnt, um die Darstellung zu beleben und
in raschen Gang zu bringen.^^) Die ausführliche Schilderung hat

besonders im mittleren Theil ihre Stelle, während der Epilog meist

mit einer kurzen, aber energischen Ermahnung schhefst; doch ist

das Lehrhafte nicht auf diesen Theil beschränkt. Ueberhaupt fehlt es

nicht an Abwechselung; bald wird ein allgemeiner Gedanke bündig,

aber mit beredtem Munde und mit der Kraft inniger Ueberzeugung

ausgesprochen, nur eine oberflächliche Kritik vermag hier ledighch

rhetorisches Pathos zu finden; bald werden längere Schilderungen

eingeflochten ; selbst wo der Dichter die äufserste Gefahr, die Wechsel-

fäUe der Schlacht berührt, liebt er es, nach der Weise des epischen

Erzählers ruhig bei seinem Gegenstande zu verweilen. So verbin-

det sich das objektive Element mit dem lyrischen, die Darstellung

gewinnt Leben, der allzu rasche Fortschritt wird ermäfsigt. Die an-

schauhchen Schlachtgemälde, wie überhaupt eine gewisse Fülle und

Breite der Darstellung erinnern durchaus an den Stil der epischen

Poesie; gerade in Sparta, wo man mit den Homerischen Dichtungen

vollkommen vertraut war, mufsten diese Anklänge besonders wirksam

sein; aber mit richtigem Takt werden ungewöhnliche oder allzu

feierhche Ausdrücke vermieden. Die Sprache des Tyrtäus ist im

Ganzen sclüicht und einfach, aber angemessen.^^) Kürzere Sätze

wechseln mit längeren Perioden ab ; die poetische Sprache war eben

bereits zur kunstreichen Gliederung der Sätze vorgeschritten, auch

die Elegiker kennen und üben diese Kunst, wie namentlich die Ge-

dichte Solons zeigen; ohne allen Grund hat man bei Tyrtäus an

25) Wie die Griechen lebhaften Geistes sind, so wird auch sonst nicht

selten ein Gedicht oder Schriftwerk mit einer Partikel, wie /«(>, alla u. a.

eröffnet und so der Leser oder Hörer gleich mitten in den Gedankengang des

Darstellenden versetzt.

26) Die noch erhaltenen Poesien des Tyrtäus haben bei den Neueren

zum Theil sehr ungerechtfertigten Tadel erfahren, der lediglich auf subjektivem

Urtheil beruht, und so hat sich die Willkür der zersetzenden Kritik auch an

diesen Elegien versucht.

27) Dafs Tyrtäus in seinen Elegien einzelne Dorismen zuläfst, wie fic'diov

statt fiaXXov, dann die Verkürzung der Accusativendung «s in der ersten De-

clination, kann nicht auffallen.
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diesen umfangreichen Perioden Anstofs genommen; denn Tadel

würde den Dichter nur dann treffen, wenn die Satzhildung unklar

oder verworren wäre, allein die Gliederung ist durchaus natürlich

und übersichtlich. Eine gewisse alterthümhche Sclüichtheit zeigt

sich darin, dafs Tyrtäus zuweilen einen Vers oder auch ein ganzes

Distichon wiederholt. Im Epos ist dies ganz gewöhnhch und dem

typischen Charakter der alten Kunst vollkommen entsprechend ; auch

die didaktischen Dichter schliefsen sich diesem Beispiele an; die

Kunst der späteren Zeit hat solche wörthche Wiederholungen ver-

mieden, zumal die eigentliche Lyrik; aber die älteren Elegiker, wie

eben Tyrtäus, erblicken darin keinen Verstofs gegen die kunstmäfsige

Technik; wo der gleiche Gedanke wiederkehrt, scheut man sich auch

nicht die gleiche Fassung von neuem zu verwenden. So leicht es

auch war, den Ausdruck zu variiren, so verzichtet man doch dar-

auf, um das ruhige Gleichmafs der Darstellung zu wahren.

Dafs die Spartaner die Poesien des Tyrtäus lange Zeit in Ehren

hielten, versteht sich
;
jeder kannte diese Gedichte, die man überall

daheim, noch mehr aber, wenn man ins Feld rückte, hörte; war

das Heer ausgezogen, da versammelte sich alles des Abends nach

der Mahlzeit, wenn der Päan gesungen war, vor dem Zelte des Feld-

herrn, und einzelne trugen nach einander Elegien des Tyrtäus vor^^);

so wurden die Krieger an ihre Pflicht erinnert und zu todesmuthiger

Hingabe für das Vaterland begeistert. Leonidas erklärte daher diesen

Dichter für vorzugsweise geeignet, um die Gemüther der Jugend zu

fesseln.''^) Ebenso wurden die Marschüeder des Tyrtäus, wenn man

28) Lykurg gegen Leoer. 107, Athen. XIV, 630 F. Es war eine Art Wett-

kampf, der Feldherr war Preisrichter, wer am besten gesungen hatte, erhielt

ein Stück Fleisch, eine einfache Auszeichnung, aber der spartanischen Sitte

gemäfs. Wahrscheinlich ward die Belohnung am nächsten Abend ausgetheilt,

da der Agon nach der Mahlzeit stattfand.

29) Plutarch Kleomen. c. 2 : ayad'os vicuv ywxas xaxaXrjv, wie man wohl

richtig verbessert hat, obwohl auch dxovrjv einen passenden Sinn geben würde.

Auch der Philosoph Plato meint, Tyrtäus biete die beste Anleitung zur av-

SQsia dar. Horaz Ars P. 401 ff. rühmt, dafs Tyrtäus die Herzen der Männer mit

Kampflust erfülle, und stellt ihn deshalb mit Homer zusammen ;
Quintilian X, 1, 49,

der auf dieses Urtheil Bezug nimmt, sagt, man dürfe neben Homer den Tjt-

täus nicht verschmähen. Krates dagegen (wohl der Philosoph, nicht der Gram-

matiker) behauptete, Stellen, wie in der Ilias XV, 496 ff., seien jungen Leuten

mehr zu empfehlen {ek SUysQaiv) als das, was Tyrtäus für die Lakedämonier

gedichtet.

Bergk, Griecb. Literaturgeschichte II. 17



258 ZWEITE PERIODE VON 776 BIS 500 V. CHR. G.

in den Krieg oder in die Schlacht zog, nach herkömmhchem Brauche

angestimmt.^**) Aber auch anderwärts waren die Gedichte des Tyr-

täus wohl bekannt, namenthch für die Attiker mufste die Poesie

ihres ehemahgen Landsmannes ein besonderes Interesse haben. Der

Redner Lykurg würde sich nicht darauf berufen, wenn diese Ele-

gien nicht in Athen ebenso verbreitet gewesen wären, wie die Ho-

merischen Gedichte, die Epigramme des Simonides oder die Tragö-

dien des Euripides, aus denen der Redner gleichfalls einzelne Stellen

heraushebt.^*) Dafs die folgenden Elegiker mit den Arbeiten ihres

Vorgängers vertraut waren, läfst sich erwarten: Solons Dichtung

berührt sich ganz nahe mit Tyrtäus^'-), auch Xenophanes erinnert

an den lakonischen Dichter, Theognis hat den Eingang einer Elegie

des Tyrtäus geradezu nachgebildet^); dies geschieht in der Regel

nur, wenn man die Arbeit eines anerkannten populären Meisters

vor sich hat. Später bewahrte man wohl dem Dichter ein achtungs-

volles Andenken, allein eine Zeit, der jedes poHtische Interesse fremd

geworden, für die das Vaterland ein blofser IName war, die jene

frische Kriegslust der Vorfahren nicht mehr kannte, vermochte den

Kriegshedern des patriotischen Dichters keinen Geschmack abzuge-

winnen.^'')

Mimnermus. Jünger als Tyrtäus, aber älter als Solon ist Mimnermus,
dessen poetische Thätigkeit um OL 37 begonnen haben mag^^), und

30) Dio Chrysostomus II, 30, Athen. XIV, 630 F.

31) Auch Piatos Empfehlung spricht dafür, dafs diese Gedichte in Athen

verbreitet waren.

32) Solons Salamis kann man mit den Elegien des Tyrtäus, seine vno-

&ijxai eis "Ad'r^vaiovs mit der Eunomia des lakonischen Dichters zusammen-

halten.

33) Theognis 699 ff. Auch wenn diese Elegie nicht von Theognis verfafst

sein sollte, gehört sie doch jedenfalls einem namhaften Dichter der klassischen

Zeit an.

34) Die alexandrlnischen Grammatiker scheinen Tyrtäus wenig beachtet

zu haben, wohl aber Gelehrte, wie Chrysippus, der z. B, in seiner Schrift neql

\pv'/r,s Verse des Tyrtäus wie vieler anderer Dichter benutzte, um seine psy-

chologischen Ansichten zu begründen (Galen de Hippocr. plac. III, 3 ff.). Auch

für Blumenlesen wurden die Gedichte des Tyrtäus excerpirt. — Eine Dichter-

statue der Villa Borghese zu Rom hat man nach unsicherer Vermuthung Tyr-

täus benannt (andere Alkäus oder Pindar).

35) Suidas II, 1, 855f. : yiyove 8' ini tt^s VC^ ^OkvfiniaSos, cos nQorsQBveiv

tiöv 5' QOffiövy riris ^' avToTs xal avyxQorElv ?.e'yov<Jip, wo man ydyove nicht
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zwar miifs er lioclibejahrt gewesen sein, obwohl er selbst in seinen

Elegien den Wunsch ausgesprochen hatte, im sechzigsten Jahre zu

sterben, um nicht die Üebel des höheren Alters zu erleben. Wenn
nun Solon in einem Gedichte an Mimnermus die Bitte richtet ^^),

jenen Vers abzuändern und vielmehr das achtzigste Jahr als er-

wünschtes Ziel des Lebenslaufes zu bezeichnen, so hatte Mimnermus,

als der jugendliche Solon ihm seine Elegie widmete, sicherlich die

Schwelle des GreisenaUers überschritten.

Mimnermus, aus Kolophon^') gebürtig, war Flötenspieler und

scheint diese Kunst, die vielleicht in seiner Familie erblich war,

berufsmäfsig ausgeübt zu haben; um so näher lag es, sich gerade

in der elegischen Dichtung zu versuchen, die mit dem Flötenspiele

von Anfang an auf das Engste verbunden ist.^®) Während Tyrtäus

und Solon die elegische Dichtung in Griechenland selbst einbürgern,

wirkt Mimnermus in lonien, der eigenthchen Heimath der Elegie;

aber die Poesie des Mimnermus hat einen ganz anderen Charakter,

als die seiner Zeitgenossen und Kunstverwandten in Sparta und

von der Geburt verstehen darf. Die Schilderung einer Sonnenfinsternifs (fr. 20)

gewährt keinen Anhalt, denn schwerlich darf man auf die, welche Thaies vorher

verkündet haben soll, herabgehen,

36) Fr. 20. Man erkennt hier den lebhaften literarischen Verkehr, der damals

bereits in Griechenland herrschte. Es ist sehr wahrscheinlich, dafs Solon auf

einer Reise, die er als junger Mann unternommen hatte, den Mimnermus per-

sönlich kennen lernte.

37) Nur Suidas nennt den Mimnermus auch 2!fivQvaios. Es ist möglich,

dafs die Familie des Dichters, als die Kolophonier das äolische Smyrna in Be-

sitz nahmen, dorthin übersiedelte, aber Mimnermus hat sicherlich nicht dort

gelebt; denn in jener Zeit ward Smyrna hart von den Lydern bedrängt und
um Ol. 45 gänzlich zerstört; mit solchen Zuständen ist der Charakter seiner

Poesie schwer vereinbar.

38) Nach Hipponax hatte Mimnermus den alten K^aSias vofios, der bei

dem Sühnopfer der Thargelien seine Stelle hatte
,
geblasen , Plutarch de mus. c. 8

(fr. 96), was Mohl wörtlich zu verstehen ist. Hermesianax V. 37 schildert ihn als

Flötenspieler, der den xeofios begleitet. Strabo XIV, 643 avXrjrr^s a/ia xai noi-

rixrfi iXeyeias. Mimnermus' Vater hiefs nach Suidas yiiyvQTid§7]S; darin konnte

man eine Beziehung auf die Ausübung der Aulelik finden, da die Flöte durch

ihren hellen Ton sich auszeichnet; aber auch Mimnermus selbst wird von Solon

fr. 20 mit dem Zummen yfiyvacTäSi^s begrüfst, vielleicht hiefs der Vater ^«/v-

äcTTjs oder auch yiiyvaarddrjg ; wie öfter das Patronymicum mit der Grundform

vertauscht wird, so konnte hier y^iyvaardSrjs die Stelle des Patronymicum
vertreten.

17*
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Athen. Unwillkürlich übt die Umgebung vor allem auf den lyrischen

Dichter einen bestimmenden Einflufs aus. Mimnermus lebte in den

ionischen Colonien, wo der wachsende Wohlstand frühzeitig Ueppig-

keit und Hang zum Wohlleben hervorrief, sodafs der Gemeinsinn,

die Energie und Thatkraft, welche früher die lonier auszeichnete,

immer mehr verschwand. So war Kolophon bereits unter lydische

Herrschaft gerathen, und mit dem Verluste der politischen Unab-

hängigkeit stellte sich mafsloser Luxus und Schwelgerei ein, wäh-

rend jenes unbefangene Behagen an der Gegenwart, was man früher

gekannt hatte, verloren ging. Diesen Geist athmet auch die Poesie

des Mimnermus; sie ist vorzugsweise dem Genüsse des flüchtigen

Augenbhckes gewidmet, und da doch ein tieferes Geraüth darin keine

dauernde Befriedigung zu finden vermag, bricht das Gefühl der Weh-

mulh, eine gewisse Trostlosigkeit durch, über die der Dichter ver-

gebens Herr zu werden sucht.

Wie für Archilochus, so ist auch für Mimnermus die Elegie

die geeignetste Form, um seine individuellen Stimmungen auszu-

drücken, seine eigenen Interessen zu vertreten; und zwar ist das

Erotische, was seit Archilochus und der lyrischen Poesie mehr und

mehr in den Vordergrund tritt, der vorherrschende Ton seiner Ele-

gien. Geweckt oder doch vorzugsweise genährt wird sein dichte-

risches Talent durch die Liebe zur Nanno, die gleichfalls Flöten-

spielerin war^^); und wenn die GeUebte seine Neigung verschmähte,

ihre Gunst anderen zuwandte, so waren gerade solche bittere Erfah-

rungen für den Dichter der geeignetste Anlafs, seine Empfindun-

gen kundzugeben. Auch an Feinden und Widersachern fehlte es

nicht ''°), die wohl eben jenes Verhältnifs dem Dichter zum Vorwurfe

machten. Anstofs mochte schon der vertraute Verkehr mit einer

Flötenspielerin erregen; aufserdem war Mimnermus wohl bereits

über die Jugendblüthe hinaus, als er seine LiebesHeder verfafste.

Nun gewinnen auch die beständigen Klagen über das rasche Dahin-

schwinden der Jugend, die Furcht vor dem herannahenden Greisen-

alter, der Wunsch, lieber aus dem Leben zu scheiden als auf die

39) Athen. XUI, 597 A.

40) Hermesianax V. 39 nennt Hermobius und Pherekles, die man nicht

gerade als Nebenbuhler betrachten darf. Auch die Bruchstücke des Mimnermus

selbst deuten auf mancherlei Anfechtungen und üble Nachrede hin.
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1

Genüsse des Lebens zu verzichten, und doch auch wieder die Scheu

vor dem Tode ihr rechtes Verständnifs.

Mimnermus gilt mit Recht als der älteste Vertreter der eroti-

schen Elegien^*); seine Dichtungen waren daher für die Späteren^

besonders die Alexandriner, welche die gleiche Richtung verfolgten,

das naturgemäfse Vorbild. Bei Mimnermus mochten sich eben jene

Schranken zwischen Freude und Schmerz, zwischen Furcht und

Hoffnung, zwischen Verlangen und Entsagung, kurz der schnelle

Wechsel der Stimmung, welcher das charakteristische Merkmal dieser

Gattung ist, deuthch kundgeben."*^)

Aber das Erotische, wenn es auch der hervorstechendste Zug

der meisten Elegien war, hat sein Gegengewicht in den sagenhaften

Stoffen und historischen Erinnerungen, die der Dichter einflocht,

um der Darstellung mehr Abwechslung und höheren Schwung zu

geben. Die Bruchstücke zeigen, wie Mimnermus den reichen Schatz

der Sage fleifsig benutzte, zumal UeberHeferungen, welche die An-

siedler aus ihrer alten Heimath mitgebracht hatten ; aber der Mythus

wird nur verwendet, um zu den eigenen Empfindungen und Zu-

ständen des Dichters als Gegenbild zu dienen. Daher werden be-

sonders erotische Motive, welche die Sage darbot, bevorzugt.'^)

Aber auch die Gründung der ionischen Städte an der asiatischen

Küste, die Kämpfe, welche dieselben später mit feindlichen Nach-

barn bestanden, hat Mimnermus berührt, und einzelne Ereignisse,

wie die Fehde der Smyrnäer mit dem Lyderkönige Gyges, reizten

ihn zu einer selbständigen Darstellung'^); man sieht, wie der Dich-

41) Hermesianax V. 35 bezeichnet den Mimnermus nicht als Erfinder der Ele-

gie, wie man mifsverständlich behauptet hat , sondern nur der erotischen Gattung.

42) Die Ueberreste der Elegien sind zu dürftig, um ein klares Urtheil zu

gestatten: ob auch die warme Sprache des Herzens, ein tieferes Gemüth sich

kundgab, ob nicht vielmehr das sinnliche Wohlgefallen, das Spiel der Phan-

tasie vorherrschte, vermögen wir nicht zu bestimmen. Wenn Posidippus (Anth.

Pal. XII, 168) dem (piXi^aaros Mlfivs^fios den auxpqoiv ^Avxifiaxos gegenüber-

stellt, so geht dies eben darauf, dafs bei dem gelehrten Antimachus von Leiden-

schaft und Empfindung wenig wahrzunehmen war. Die Worte des Alexander

Aetolus bei Athen. XV, 609 G scheinen auf Knabenliebe hinzudeuten, doch ist

die Erklärung der Stelle ganz unsicher.

43) So war z.B. die Argonautensage benutzt, wie fr. 11 zeigt; offenbar

will der Dichter sagen, niemals wäre lason nach Kolchis gefahren und hätte

das goldene Vliefs mitgebracht, wenn ihn nicht die Liebe geleitet hätte.

44) Pausanias IX, 29, 4 : iXeyeXa sie xrjv fiaxijv noiT^cas rr^v ^fivQvaCcuv nqoi
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ter auch an ernsten und würdigen Gegenständen sein Talent ver-

suchte.

Von Mimnermus ist uns kein vollständiges Gedicht, sondern

nur längere oder kürzere Bruchstücke erhalten, die über die Kunst

des Dichters, namentlich über die Art und Weise der Composition,

kein rechtes Urtheil gestatten; aber seine Lebensansichten treten

uns überall in deutüchen Zügen entgegen."*^) Mimnermus hat seine

Poesien schwerUch selbst gesammelt, aber eine fremde Hand mag

nicht allzu lange nach seinem Tode ihm diesen Dienst erwiesen haben.

Diese Sammlung nannte man Nanno''^), eben zum Andenken an die

Geliebte des Dichters, und wie Mimnermus der Begründer der ero-

tischen Elegie ist, so vererbte sich diese Sitte auch auf seine Nach-

folger.^') Die Neueren pflegen in der Sprache und dem Versbau des

Mimnermus besonders das Milde und Anmuthige hervorzuheben; dies

ist nicht recht begründet."®) Bei Mimnermus herrscht auch, wo er zar-

rvyr}v TS xai AvSove. In dem Proömium dieser Elegie, die vielleicht von der

Sammlung der Liebesgedichte ausgeschlossen war, hatte der Elegiker nach der

Sitte der Epiker die Musen angerufen; sehr bezeichnend für die Weise der

Mythenbehandlung ist, dafs er ausdrücklich ein älteres und jüngeres Geschlecht

der Musen unterschied.

45) Gleich fr. 1 fafst in bündiger Kürze die Grundsätze des Dichters zu-

sammen : vielleicht war diese Elegie, eben weil sie ein sehr charakteristisches

Bekenntnifs enthielt, an die Spitze der Sammlung gesetzt.

46) xMan darf deshalb nicht glauben, dafs sämmtliche Elegien sich auf

die Nanno bezogen; der Name ist, wie gewöhnlich, nur mit Rücksicht auf die

bevorzugte Stellung, welche jene Flötenspielerin in den Gedichten des Mimner-

mus einnahm, gewählt. Grundlos ist die Vermuthung, Nanno sei ein erdich-

teter Name: die römischen Dichter pflegen unter dieser meist durchsichtigen

Hülle das Geheimnifs ihrer Liebe zu verbergen, die Alexandriner mögen zum
Theil vorausgegangen sein, obwohl niemals conventioneile Sitte die Geliebte

zu nennen untersagte; aber der älteren Zeit ist solche Heimlichkeit fremd, die

Dichter der klassischen Zeit waren auch in diesen Dingen völlig rückhaltslos.

Dafs die Elegien des Mimnermus zwei Bücher füllten, beruht nur auf der sehr

unsicheren Angabe bei Porphyrio zu Horaz Ep. II, 2, 100. Hesychius, den Sui-

das und Eudokia ausschreiben, sucht die Lücke seiner Quelle, die über die

schriftstellerische Thätigkeit des Dichters gar nichts enthielt, durch einen un-

verständigen Zusatz auszufüllen. Andere Gedichte aufser der Elegie sind von

Mimnermus nicht nachzuweisen; lamben, die man ihm zugeschrieben hat, be-

ruhen auf Mifsverständnifs.

47) Antimachus' Elegien waren yivSr], die des Hermesianax yleovnov

überschrieben, und diesem Vorgange schlössen sich die römischen Elegiker an.

48) Man legt ungebührliches Gewicht auf die Aeufserung des Properz
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ten und wehmüthigen Empfindungen Ausdruck verleiht, ein kräftiger,

männlicher Ton, die Sprache zeigt eine gewisse alterthümhche Färhung

;

wir werden auch hei diesem Elegiker überall, nicht hlofs da, wo er

sagenhafte Stoffe behandelt, an den Stil des Homerischen Epos erinnert.

Mimnermus hat auf die späteren Elegiker, namentlich Anti-

raachus und die Alexandriner, entschieden Einflufs ausgeübt. Sie

folgen sichtlich der Richtung, welche eben Mimnermus zuerst ein-

schlug; auch bei ihnen bildet das Pathos der Liebe den Grundton,

auch sie suchen den engen Kreis, in dem sich diese Empfindung

bewegt, durch Einflechten von historischem oder mythischem Stoff

zu erweitern; nur wufste der ältere Dichter Mafs zu halten, wäh-

rend bei seinen Nachfolgern nicht selten das geschichtliche Material

sich breit macht oder eine vollkommen selbständige Gellung in An-

spruch nimmt. Auch den Römern war Mimnermus nicht ganz un-

bekannt; Horaz, der überhaupt eine gründliche literarische Rildung

wie nur wenige seiner Landsleute besitzt, weifs ihn wohl zu schätzen.^^)

Dagegen die römischen Elegiker ziehen es vor, den Spuren der Alexan-

driner, namenthch des Philetas und KalHmachus, zu folgen.

Wie Tyrtäus uns einen Einblick in die spartanischen Verhält-

nisse zur Zeit des zweiten messenischen Krieges gewährt, so berühren

die üeberreste der Solonischen Poesie einen wichtigen Abschnitt der

attischen Geschichte; sie sind die Hinterlassenschaften eines hervor-

ragenden Mannes, der an den Regebenheiten seiner Zeit den aller-

unmittelbarsten Antheil hatte; zugleich sind sie aber auch deshalb

von Interesse, weil mit Solon Attika eigenthch zum ersten Male sich

thätig an der Literatur beiheiligt (denn die Wirksamkeit des Tyr-

täus gehört nicht der Heimath, sondern der Fremde an), und zwar

konnte jene grofsartige literarische Thätigkeit Athens gar nicht wür-

diger erofl'uet werden. •

I, 9, 11: plus in amore valet Mimnermi versus Homero: carmina mansuetus

lenia quaerit amor. Mimnermus' Name wird hier nur gebraucht, um die ganze

Gattung, die erotische Elegie, im Gegensatz zu dem heroischen Epos zu bezeich-

nen, und der Ausdruck lerüa carmina geht nicht so sehr auf die Form als auf

den Inhalt und Geist der Elegie.

40) So stellt Horaz Ep. II, 2, 100 f. den Mimnermus als Vertreter der Liebes-

elegie in der klassischen Periode höher als den Alexandriner KalHmachus, der

für die römischen Elegiker allgemein Gegenstand der Bewunderung und Nach-

ahmung war.
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soion. Das Leben Solons, des Gesetzgebers seiner Vaterstadt, dem die

Zeitgenossen mit Recht eine der ersten Stellen unter den sieben

Weisen anwiesen, gehört der Geschichte an ; hier genügt es, die Haupt-

punkte ins Gedächtnis zurückzurufen. In Athen um Ol. 35 geboren,

Spröfshng eines alten vornehmen Hauses, welches seinen Ursprung

bis auf den Pylier Neleus zurückführte, aber verarmt war, wandte

er sich Handelsgeschäften zu und lernte so in jungen Jahren auf

seinen Reisen Welt und Menschen kennen. Während er den Erwerb

nicht vernachlässigte und praktische Erfahrungen einsammelte, trat

er auch manchem namhaften Manne jener Zeit persönlich nahe.

Früh gereift, kehrte er in die Heimath zurück und erwarb sich als-

bald ein entschiedenes Verdienst durch seine Remühungen, Salamis

für Attika wiederzugewinnen. Denn so lange diese Insel sich im

Resitze Megaras befand, war der Hafen Athens beständig bedroht;

erst jetzt konnte sich Athen zur Seemacht heranbilden.^°) Solons

Einflufs auf die öffentUchen Angelegenheiten seiner Vaterstadt war

dadurch fest begründet. Rekannt ist seine Retheiligung am heiligen

Kriege, sowie sein Zusammenwirken mit Epimenides, der nach Athen

berufen ward, um die Stadt von der Kylonischen Rlutschuld zu be-

freien, und gewissermafsen den Reformen Solons den Weg bahnte.

Ol. 46, 3 wurde Solon zum ersten Archon erwählt und als Mann

des allgemeinen Vertrauens mit aufserordentlichen Vollmachten aus-

gerüstet, um die Verfassung und Gesetzgebung seiner Vaterstadt

neu zu ordnen. In welcher Weise Solon sich seines Auftrages ent-

ledigte, ist bekannt. Freilich die gehofifte Reruhigung wollte in dem

durch schlimmen Parteihader zerrütteten Lande auch jetzt nicht ein-

kehren. Solon selbst begab sich längere Zeit ins Ausland, verweilte

namentlich in Aegypten und auf der Insel Kypern. Diese Reisen

sind wie gewöhnhch von den Späteren sagenhaft ausgeschmückt,

besonders sein Verkehr mit Krösus von Lydien.^*) In die Heimath

50) Deshalb war nach einer alten Ueberlieferung (bei üiog. Laert. 1, 45. 46)

das felsige und nicht gerade fruchtbare, aber durch landschaftliche Anmuth aus-

gezeichnete Eiland (Solon selbst nennt es fr. 1 ifieqrri JSalafik) Geburtsort des

Solon, und eine bekannte Sage liefs nach Solons Tode seine Asche auf der

Insel ausstreuen, die dadurch gleichsam gefeit und für alle Zeit mit Attika

verbunden war.

51) Der Verkehr Solons mit Krösus ist auch chronologisch nicht ohne

Bedenken.
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zurückgekehrt, geniefst er zwar die allgemeine Achtung, allein sein

Einflufs ist diuxh jüngere und energischere Führer gehemmt. Vergeb-

lich erhebt er seine warnende Stimme, um das Volk vor der drohen-

den Tyrannis zu bewahren; er erlebt selbst noch die Alleinherr-

schaft des Pisistratus und stirbt achtzigjährig, Ol. 55, 2.

Solon ist vor allem Staatsmann; Attika befand sich, ehe jener

die bessernde Hand anlegte, in der traurigsten Lage; schwach und

ohnmächtig nach aufsen, ward es im Innern von Aufruhr und Gesetz-

losigkeit jeder Art heimgesucht. Drei Parteien, die aristokratisch ge-

sinnten Pediäer, die radikalen Diakrier und die Paralier, welche eine

Vermittelung dieser Gegensätze anstrebten, standen einander gegen-

über. Solon gehört eigenthch keiner Partei an, doch steht er seiner

ganzen Gesinnung nach eben dieser Mittelpartei am nächsten, ohne

jedoch ihr enger verbunden zu sein oder dieselbe zu führen. Solon

weifs sich vielmehr eine unabhängige Stellung zu bewahren, die von

dem selbstsüchtigen Treiben der Parteien nicht berührt wurde, und

demungeachtet übte er den entschiedensten Einflufs auf die Ge-

schicke seiner Heimath aus. So grofs war die Achtung vor der

Redlichkeit und Vaterlandsliebe, wie vor der politischen Einsicht

des Mannes, dafs auch die Gegner dies anerkennen mufsten und

man ihm willig die wichtigsten Geschäfte anvertraute. So ward Solon

in jener gefahrvollen Zeit der Retter seines Landes und legte den

Grundstein zu der späteren Rlüthe Athens.

Aber Solon erkannte auch, dafs das Gesetz allein nicht genüge,

dafs es vor allem nöthig sei, den Willen des Volkes auf das Rechte

hinzulenken und auf den sittlichen Geist einzuwirken. Wie die sieben

Weisen und andere praktische Männer, die als Gesetzgeber oder in

öffenthchen Aemtern thätig waren, so arbeitete auch Solon auf die

Erreichung dieses Zieles hin. Die Poesie des Solon, welche mit

seiner öffentlichen Wirksamkeit aufs Engste zusammenhängt, hat da-

her auch einen persönlichen Charakter und ist der treueste Abdruck

seines Wesens. Der Dichtkunst ist Solon sein ganzes Leben hin-

durch treu geblieben ; dies bezeugen die Gedichte selbst, von denen

einige offenbar in die Jugendzeit fallen, andere dem reifen Mannes-

aller oder dem Abend seines thatenreichen Lebens angehören ^'^)

;

denn die geistige Frische und Kraft ist auch dem Greise verblie-

52) Plutarch Sol. c. 3.
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ben.^^) Während in den Jiigendgedicliten, die eben der unmittelbare

Ausdruck der jeweib'gen Stimmung waren, die Richtung auf das Sinn-

hche, auf den Genufs des flüchtigen Augenbhckes ganz unbefangen

sich kundgiebt, herrscht dagegen in den Poesien der folgenden Zeit,

wo Solon seines eigenthchen Berufes sich bewufst ward, ein ent-

schieden ernster, männlicher Ton; ein auf das Sitthche und Edle

gerichteter Sinn spricht sich hierüberall aus; die lehrhafte Tendenz

liegt nicht selten ganz offen zu Tage.")

Diese ziemlich umfangreichen Dichtungen Solons, von denen

freilich jetzt nur noch mäfsige Reste erhallen sind, gehören theils

der Elegie, theils der jambischen Poesie an.^^) In beiden Gattungen

herrscht im Wesentlichen derselbe Ton und Geist ^*'), nur tritt in

den lamben das Subjektive in den Vordergrund; sie beschäftigen

sich vorzugsweise mit persönlichen Erfahrungen und Erlebnissen,

wogegen das Lehrhafte zurückweicht"); und zwar wendet auch Solon

gerade wie Archilochus den trochäischen Tetrameter da an, wo ein

gewisses Palhos, eine gröfsere Erregtheit zum Ausdrucke gelangt.

Wo Solon eine unmittelbare Wirkung auf seine Zeitgenossen beab-

sichtigt, bedient er sich in der Regel der Elegie. Dagegen die lamben,

die wohl vorzugsweise dem höheren Alter angehören, tragen fast den

Charakter historischer Denkwürdigkeiten an sich; hier schildert Solon,

was er für seine Mitbürger gethan , legt seine Absichten dar oder

verlheidigt sich gegen unverständigen TadeP^); denn diesem entging

53) Sagt doch Solon von sich (fr. 18): yr^Qacxco 8^ aisi noXla SiSaaxS-

/iisvo?, und die Gedichte selbst bestätigen dies.

54) Plutarch Sol. c. 3.

55) Die Zahl der elegischen Gedichte mufs sehr bedeutend gewesen sein,

wie die überlieferte Verszahl (5000) beweist; noch sind uns einige Elegien

vollständig erhalten, aber auch von den jambischen Poesien besitzen wir um-

fangreiche Bruchstücke. Dafs Solon nach Archilochus' Vorgange sich auch in

Epoden versuchte, erscheint nicht unglaubwürdig, obwohl uns nur ein Denk-

spruch in lyrischen Versmafsen überliefert ist.

5G) In der sprachlichen Form unterscheiden sich jedoch die lamben, welche

den Charakter der älteren attischen Mundart treu wiedergeben, von den Ele-

gien, wo wie herkömmlich epische Formen zugelassen werden.

57) Von persönlichen Angriffen, von der Verspottung anderer ist keine

Spur wahrzunehmen; die mafsvolle Weise des Solon schlofs das skeptische

Element aus.

58) So verwahrt sich Solon fr. 32 ff. gegen den Vorwurf, er habe thöricht

gehandelt, indem er sich nicht der höchsten Gewalt bemächtigt habe. Das

Apologetische wird übrigens auch den Elegien nicht ganz fremd gewesen sein.
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auch Solon nicht, er Irüstet sich aber damit, dafs es ia grufsen

Dingen schwer sei, es allen recht zu machen.

Eine Fülle sittlichen Gehaltes und tüchtige Gesinnung zeichnet

die Elegien aus^^); es sind zum Theil Selbstgespräche und Selbst-

bekenntnisse; gerade hier offenbart sich die ethische Wehanschauung

am deutlichsten, aber auch diese Poesien waren bestimmt, anderen

zur Lehre und ^yarnung zu dienen. So die dreizehnte Elegie, welche

der Dichter mit dem Wunsche eröffnet, dafs ihm Glück und Segen

von den Gottern, Achtung und Anerkennung von den Menschen zu

Theil werden möge. Dann führt der Dichter den Gedanken aus,

dafs nur der Besitz, den man redlich erworben hat, Segen bringt;

unrecht Gut hat keinen Bestand; wenn auch die göttliche Nemesis

zuweilen zu zögern oder den Frevel zu übersehen scheint, trifft sie

doch zuletzt den Ruchlosen, und büfst er nicht selbst, so wird die

Sünde an seinen Kindern oder Kindeskindern heimgesucht. Man

dürfe also nicht blofs den Moment ins Auge fassen und sich mit

trügerischer Hoffnung trösten. Daran knüpft sich eine ausführhche

Schilderung, wie der eine diesem, der andere jenem Berufe nach-

geht, aber der Erfolg, der in höherer Hand hegt, alle Zeit unge-

wifs ist, indem oftmals das Unerwartete eintrifft; und so schliefst

die Elegie mit dem Gedanken, dafs alle diese verschiedenen Bestre-

bungen auf Erwerb von Geld und Gut gerichtet sind ; diese Begier

hat alle ergriffen, daher erkennen sie in ihrer Bethörung nicht das

Unheil, was sich darunter verbirgt und nach Zeus' Rathschlusse den

Frevel der Menschen zu ahnden berufen ist.^")

Andere Elegien sind an befreundete Männer gerichtet, wie an

den Athener Kritias, an den kolophonischen Dichter Mimnermus, an

Kypranor, einen mit Solon befreundeten Fürsten zu Soh auf der

Insel Kypern. Auch diese Gedichte, welche sich der Form des Briefes

nähern, entbehren des paränetischen Elementes nicht, doch mochten

gerade sie durch die eingeflochtenen persönlichen Beziehungen mehr

Leben und Abwechslung gewinnen. Eine dritte Klasse bilden die

Elegien politischen Inhalts^'), woran sich gleichsam ergänzend die

50) Weil hier Solon vorzugsweise die Kunst der lehrhaften Rede übte,

werden eben diese Gedichte auch als vnod'r/ycai bezeichnet.

60) Der ganze Ton, namentlich eine gewisse Breite der Darstellung weist

dieses Gedicht dem höheren Greisenalter zu.

61) Die Tnod'r^xai eis l^d'rjvaiovs.
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lamben anschlössen. Sie gehören verschiedenen Zeiten an; einige

fallen noch in die Jugendperiode, andere gehen den Reformen Solons

voraus oder beziehen sich auf das eben vollendete Verfassungswerk,

andere endlich weisen auf Pisistratus und seine Herrschaft hin, sind

also in den letzten Lebensjahren verfafst. Wie diese Elegien bei den

verschiedensten Anlässen gedichtet sind, so zeichnen sie sich auch

durch reiche Mannigfaltigkeit aus. Eine Art Kriegslied war die Sa-

lamis®^), ein energischer Aufruf an den männlichen Muth und Pa-

triotismus der Athener. Dies Gedicht trug Solon zwar wohl nicht

in der Volksversammlung, aber doch auf dem Markte mitten unter

dem Volke vor, und es gelang ihm, den gesunkenen Muth wieder

aufzurichten, den kriegerischen Eifer neu zu beleben, und da man
diese günstige Stimmung sofort benutzte, war auch die Wiederauf-

nahme des Kampfes von glückhchem Erfolge begleitet. Ein anderes

vollständig erhaltenes Gedicht ^^) schildert das Verderben, welches

den Staat und die gesellschafthche Ordnung ergriffen hat. Eröffnet

wird die Elegie durch den erhebenden Gedanken, dafs Athen unter

dem besondern Schutze der Götter stehe, dafs namenthch Pallas

ihr geliebtes Land niemals verlassen werde; dann wird ausgeführt,

wie die Bürger selbst am Verderben des Staates arbeiten und ganz

allein die Schuld tragen, wenn es Athen übel ergeht. Die ernste

Mahnung, zur Gerechtigkeit zurückzukehren als der alleinigen Grund-

lage eines geordneten und gedeihlichen Gemeinwesens, schUefst pas-

send die Elegie, welche sich durchaus im Allgemeinen hält; denn

weder auf bestimmte historische Vorgänge noch auf einzelne Per-

sönlichkeiten wird Rücksicht genommen, aber man erkennt deutlich,

wie dieses Gedicht bestimmt war, die Reform vorzubereiten und die

üeberzeugung von der Nothwendigkeit einer Aenderung in den Ge-

müthern zu erwecken.

Bruchstücke anderer Elegien sind der Zeit zuzuweisen, wo Solon

seine Reform zum Abschlufs gebracht hatte. Gerade weil Solon als

wahrhaft patriotischer Mann keiner Partei angehört, ward sein Werk

62) Diese Elegie bestand aus 100 Versen, uns ist nur der Eingang und

der Epilog überliefert. Auch hier sind die Vorgänge, die sich daran knüpfen,

sagenhaft ausgeschmückt; weder der verstellte Wahnsinn des Solon noch die

Theilnahme des Pisistratos, welcher chronologische Bedenken entgegenstehen,

haben historische Gewähr.

63) Die vierte Elegie.
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von den verschiedensten Seiten angefochten ; diese Verfassung, eben

weil sie auf dem Principe der Gerechtigkeit und des Mafses beruht,

konnte keiner der damals um die Herrschaft ringenden Factionen

recht genügen. So benutzt nun Solon die Poesie, um irrige Ansich-

ten und Vorurtheile zu widerlegen , um über seine Grundsätze und

Ziele aufzuklären. Frei von falscher Bescheidenheit, sucht er mit dem
echten Freimuthe , den das Bewufstsein , recht gehandelt zu haben,

dem Manne verleiht, seine Verdienste in das rechte Licht zu setzen.

Seinen politischen Scharfblick bewährt Solon, indem er, noch

ehe Pisistratus den ersten Versuch machte, sich zum Herrn Athens

aufzuwerfen, die kommenden Ereignisse voraussah; er warnt seine

Mitbürger, aus der Wolke entladet sich Hagel oder Schnee, auf den

Blitz folgt der Donner; wo in einem Staate übermächtige Männer

aufkommen, hegt stets die Gefahr nahe, dafs einer sich der Allein-

herrschaft bemächtigt und das Volk selbst in seiner Kurzsichtigkeit

diese Bestrebungen fördert und erst, wenn es zu spät ist, seinen

Fehler erkennt.") Solons Vorsicht ward von seinen Gegnern als

Verslandesschwäche ausgelegt; daher sagt er nicht ohne gewisse

Bitterkeit, aber treffend, binnen kurzer Zeit werde die Wahrheit

ans Licht kommen und den Bürgern klar werden, wie es sich mit

seinem Wahnsinne verhalte. Als dann die Voraussage des greisen

Dichters sich erfüllte und die, welche früher dem Solon das ent-

schiedenste Mifstrauen gezeigt, ihn am heftigsten getadelt hatten,

in ohnmächtige Klage über die neue Gewaltherrschaft ausbrachen,

ohne ihre eigene Thorheit zu erkennen, rügt Solon mit ernsten

Worten den Leichtsinn der Athener, die im selbstverschuldeten Un-
glücke immer geneigt waren, andere dafür verantworthch zu machen.

„Von euch Athenern," sagt der Dichter, „ist zwar jeder einzelne recht

klug und wandelt in des Fuchses Fährte, aber wenn ihr zusammen-

kommt, um die öffentlichen Angelegenheiten zu berathen, fehlt es

euch an Einsicht und Verstand; ihr lafst euch von dem ersten besten

Redner zu den verkehrtesten Mafsregeln verleiten." Solon charak-

terisirt hier die Anfänge der attischen Demokratie, aber sein Urtheil

hat Geltung für alle Zeit, und ähnliche Wahrheiten haben auch später

64) Die Beziehung auf Naturereignisse (fr. 9) ist ganz angemessen ; wie man
das Wetter und die atmosphärischen Erscheinungen im voraus an bestimmten Zei-

chen sicher erkennt, so giebt es auch in der Politik eine Art von Prognostik.

— Fr. 10. 11.
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patriotisch gesinnte Redner wie Komödiendichter dem attischen Volke

gesagt.

In den letzten Jahren seines Lebens beschäftigte sich Solon,

wie Plato im Timäiis berichtet, mit dem Plane, die Sage von dem
untergegangenen Welttheile Atlantis in einer gröfseren epischen Dich-

tung darzustellen und zugleich den Ruhm der heldenmüthigen Athe-

ner zu verherrHchen , welche in ferner Vorzeit an der Spitze der

Hellenen auszogen, um den Uebermuth jenes mächtigen Reiches zu

brechen, wie sie später in den Freiheitskriegen die persische Welt-

macht demüthigten. Allein die unruhigen Zeitläufte oder auch die Re-

schwerden des höheren Alters hefsen diesen Vorsatz nicht zur Reife

gelangen. Wäre das Werk vollendet worden, so meint Plato, würde

Solon unter den Dichtern dem Homer und Hesiod ebenbürlig zur

Seite stehen. Es hat einen eigenthiimhchen Reiz, sich zu denken,

wie der greise Staatsmann und Dichter eine verschollene Sage des

höchsten Alterthums, welche er zu Sais in dem Wunderlande Ae-

gypten kennen lernte, poetisch zu bearbeiten unternahm und wie

er die ruhmvollste Zeit seiner Vaterstadt gleichsam mit poetischem

Geiste vorausschaute. Allein die ganze Erzählung ist eine sinnreiche

Erfindung des phantasievollen Philosophen, der das, was er selbst

aus dem Munde ägyptischer Priester vernommen hatte ®^), auf Solon

übertrug und mit der Urgeschichte seiner Heimath in Verbindung

brachte.

Solon , der von Hause aus glückliche JV'aturanlagen besafs, ist

ein vielseitig gebildeter Mann und zumal mit der Homerischen Poe-

sie auf das Genaueste vertraut, daher auch der Einflufs dieses Vor-

bildes sich unschwer erkennen läfst; allein die Poesie war für ihn

nicht eigenthch Lebensaufgabe% sondern er betrachtete diese Stu-

dien als eine Reschäftigung freier Stunden, die Poesie ist ihm ein

anmuthiger Schmuck, der das Leben adelt und den Genufs erhöht;

noch viel häufiger aber bedient sich der weit- und menschenkundige

Mann der Gabe der Musen zur Erreichung ganz bestimmter Zwecke.

65) Es ist wohl denkbar, dafs aus weiter Zeitferne, an die keine ge-

schichtliche Ueberheferung heranreicht, sich eine dunkele Erinnerung an den

durch den Einbruch der grofsen Fiuth untergegangenen Welttheil gerade in

dem alten Culturlande am Ml erhalten hatte.

66) Plato Tim. 2 1 C : si' ye firj TtaQi^yc^ rfi noiriaei xarexoriaaro , aAA'

eaTiovSdxei, xad'aneQ aXXoi.



DIE LYR. POESIE. ZWEITE GRUPPE. FORTBILD. D. MELOS IN LESBOS ÜM) SICIL. 271

Solons Dichtungen gewinnen erst ihre volle Bedeutung, wenn wir

sie mit seiner politischen Thätigkeit, seinem aufrichtigen, dem Wohle

anderer gewidmeten Wirken zusammenstellen. Daraus erklärt sich

das Vorherrschen der verstandesmäfsigen Reflexion, die Richtung

auf das Lehrhafte, welche er nirgends verläugnet; daher ist auch

die Darstellung scliHcht und allgemein fafslich. Gleichnisse, Bilder

und anderer Schmuck der Rede wird nur mit Mafs angewandl, volks-

mäfsige Ausdrücke dagegen nicht verschmäht; öfter ist sogar eine

gewisse Nüchternheit sichthar, so dafs die Darstelluug sich fast der

Prosa nähert. Aber überall tritt uns ein gebildeter Geist, eine echt

humane und milde Gesinnung^') und abgesehen von den ersten

Versuchen des Jugendalters gereifte Erfahrung und siltlich-rehgiöser

Ernst in den Poesien des grofsen Staatsmannes entgegen.

Fortbildung des Melos in Lesbos und
Sicilien.*)

*In derselben Zeit, wo Solon als Elegiker und lambendichter

Ihätig war (Ol. 42—55) , bildete sich sowohl das eigenthche Lied

als auch der Chorgesang immer vollkommener aus. Hauptvertreter

des Melos sind Sappho und Alkäus, der chorischen Poesie Stesi-

chorus. Milylene, die Hauptstadt der Insel Lesbos, befand sich da-

mals auf dem Gipfel ihrer Macht; in Folge des blühenden Handels

war nicht nur Wohlhabenheit, sondern auch Bildung in den weite-

sten Kreisen verbreitet: durch Liebe zur Musik und zum Gesänge

war überhaupt die Insel von jeher ausgezeichnet. Terpander, einer

der ersten Begründer der lyrischen Kunst, gehört seiner Geburt nach

dieser Insel an; indessen seine Wirksamkeit kommt der Heimath

67) Plato Tim. 21 C: SoxeTv ol xa re aXXa aocpwTaxov ytyovirai 2öXoiva
xat xar« xr^v Ttoirjdiv av xcäp noirjxuv navxcov iXsvd'EQiojxaxov,

*) [Augenscheinlich fehlt vor der Besprechung des Alkäus ein einleitendes

Blatt, wie nachher die Ausarbeitung über Sappho und Erinna. Ich habe daher,

um den Zusammenhang herzustellen, mit gütiger Erlaubnifs des Herrn F. A.

Brockhaus in Leipzig aus Bergks Artikel über griechische Literatur in der Allge-

meinen Encyklopädie der Wissenschaften und Künste von Ersch und Gruber, Erste

Section, Tb. 81 (1863), S, 34t ff. von hier ab die Lücken ergänzt und die passen-

den Worte eingerückt. Das Entlehnte ist jedes Mal durch Sternchen bezeichnet.]
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nicht unmittelbar zu Gute; übrigens dürfte dennoch das Melos der

Aeolier mit der Poesie des Terpander in einem gewissen Zusammen-
hange stehen, denn auch Terpander hatte bereits Skolien gedichtet,

und gerade diese Richtung wird jetzt von den äohschen Lyrikern

vorzugsweise weiter verfolgt. Mitylene war damals wie so viele

andere hellenische Städte von inneren Parteikämpfen heimgesucht;

den alten edeln Geschlechtern stand der Demos mit seinen An-

sprüchen auf Gleichberechtigung feindsehg gegenüber; dies führte

vorübergehend zur Tyrannis, bis zuletzt durch die besonnene und

mafsvoUe staatsmännische Thätigkeit des Pittakus der Streit geschhch-

tet wurde.* (S. oben S. 207 f.)

Aikäus. Alkäus, einem edlen Geschlecht*) von Mitylene auf der Insel

Lesbos angehörend, war Zeitgenosse des Pittakus, der 01.42^) den

1) Genaueres ist freilich nicht bekannt, nicht einmal der Name des Vaters

wird überliefert, da der betreffende Artikel bei Suidas fehlt; vielleicht hiefs

er Mixxos, wie Suidas I, 1, 226 in einem verwirrten Artikel den Vater des

attischen Komikers Alkäus nennt.

2) Das Zeitalter des Alkäus setzt Suidas {^anfco) II, 2, 673 in 01.42 : ^anfco
. . yeyowTa xara rrjv fiß' ^OXv/iniäSa, ors xai l^Xtcaioe tjv xai 2!xriai)(,0Q0S xal

üirraxos. Nämlich Ol. 42 stürzte Pittakus den Tyrannen Melanchrus (Suidas

UiTraxos). Pittakus, Ol. 32 geboren (Suidas), hatte damals sein vierzigstes Jahr

erreicht (Diog. I, 79) ; Ol. 43, 2 (Eusebius) besiegt er den Athener Phrynon, dann

steht er zehn Jahre lang als Aesymnet dem Gemeinwesen der Mitylenäer vor

von Ol. 47, 3—50, 1 und starb Ol. 52, 3 (Diog. Laert I, 75 und 79); nur war er

nicht damals vnsQ ißSofn^xovra alt, sondern dieser Schreibfehler ist in oySor-

xovxa zu verbessern. Alkäus hatte in seinen Gedichten den Tyrannen Melan-

chrus mehrfach erwähnt; es war dies offenbar die früheste historische That-

sache, die man in den Gedichten fand, daher setzte man ganz richtig sein

Zeitalter unter Ol. 42 ; er war also ein Zeitgenosse des Pittakus, wenn auch an

Jahren jünger, denn er hat offenbar früh sich als Dichter versucht. Alle übri-

gen Angaben stimmen mit jenem Ansätze; die Brüder des Alkäus unterstützten

den Pittakus gegen Melanchrus, Alkäus selbst nimmt an dem Kriege gegen

die Attiker, der 01.43 beendet wurde, Theil (wie Strabo XIII, 600 richtig an-

giebt, während Herodot V, 94 das Gedicht des Alkäus irrig in die Zeit des

Pisistratus nach 01.55 verlegt, indem er den älteren Streit am Sigeion mit

einer späteren Fehde verwechselt). Antimenidas dient im Heere des Königs

Nebukadnezar Ol. 44 (s. oben S. 11); Alkäus versucht mit den Vertriebenen nach

Mitylene zurückzukehren, zur Abwehr der Oligarchen wird Pittakus Ol. 47, 3 zum

Aesymneten gewählt. So sind alle Data unter sich im besten Einklänge, wäh-

rend, wenn man nach einer neueren Hypothese Ol. 42 als Geburtsjahr des Alkäus

betrachtet, man sich mit wohl beglaubigten Thatsachen in Widerspruch setzt.

Richtig setzen auch die Uebersetzer des Eusebius Alkäus und Sappho als nam-
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Gewalthaber Melanchrus stürzte, wobei ihm die Brüder des Dichters

hülfreiche Hand leisteten. Auch Alkäus erwähnt in seinen Gedich-

ten dieses Tyrannen, aber mit Anerkennung; das Gedicht fällt also

wohl in die Zeit, wo jener Führer noch das Vertrauen der Oligar-

chen genofs, wenn nicht vielleicht der Dichter erst nach dem Sturze

des Gewalthabers ihn mit einem anderen verglich und dabei seiner

in Ehren gedachte, um den Nachfolger desto tiefer herabzudrücken.

Bald nachher nimmt Alkäus Theil an den Kämpfen, welche die

Mitylenäer mit den Athenern um den Besitz von Sigeion an der

troischen Küste und zwar anfangs mit ungünstigem Erfolge führ-

ten ; auch Alkäus rettete sich nur durch die Flucht und büfste da-

bei seinen Schild ein, den die Athener zur Erinnerung des Sieges

der Pallas weihten. Der Dichter selbst schilderte seinen Unfall in

einem Liede, indem er dem Herold auftrug, die Kunde davon nach

der Heimath zu bringen. Nachher hat Pittakus, der den Anführer

der Athener, Phrynon, im Zweikampfe besiegte, den Streit zu Gun-

sten der Mitylenäer entschieden Ol. 43, und ein schiedsrichterlicher

Spruch des Periander von Korinth erkannte den Lesbiern den Be-

sitz des festen Ortes zu. In den folgenden Jahren war Alkäus in

die inneren Zerwürfnisse, welche seine Vaterstadt heimsuchten, auf

das Tiefste verwickelt. Die dunkle Geschichte dieser Parteikämpfe

aufzuhellen ist mit unseren Hülfsmitteln nicht möglich. Alkäus ver-

tritt die Sache der alten Geschlechter gegen die Tyrannen, welche,

von der wandelbaren Volksgunst getragen, offenbar immer nur kurze

Zeit sich zu behaupten vermochten, um einem glücklicheren Neben-

buhler Platz zu machen.^) In dieser Zeit sind die poHtischen Lieder

des Alkäus entstanden, die ganz den Interessen der unmittelbaren

Gegenwart zugewandt waren, wenn schon der Dichter öfters seine

Gedanken unter der Hülle der Allegorie mehr andeutete als klar

aussprach. Insbesondere den Myrsilus mag Alkäus mit leidenschaft-

hafte Dichter unter Ol. 45 (46). In der parischen Chronik wird Alkäus nicht

erwähnt.

3) Strabo XIII, 617 ; krvQavvr}d"rj Se rj noXis tcara rove XQovovs rovrovs

vTtb nXeibvtov Sia rag Sixoaraaiae . . . iv 8e rols rvgavvots xal 6 Jlirraxos

iyivero. yiXxatos fiev ovv ofxoicos iXoiSoQeXro yal rovrc^ xal rols aXXois, Mvo-
aiXto xai Me?Myx^co (die Hdschr. MsXocvSqco oder MeyaXayvQcg) xal rols KXe-
avaxriSais xal aXXois naiv, ovS^ avros xa&a^svcor rcöv roiovrcov vecoxe-

qiGficJv,

Bergk, Griecli. Literaturgeschichte II. 18
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lichem Hasse verfolgt haben. In einem Liede, wo er schildert, wie

ein Schiff auf offner See hart von allen Seiten von den Wogen und

Winden bedrängt wird, wies er auf die Bestrebungen des Myrsilus

hin, sich der höchsten Gewalt zu bemächtigen; in gleichem Sinne

ist bald nachher ein anderes Lied gedichtet, und als der Tyrann

gestorben war, spricht er unverhohlen seine Freude aus.'') Die stei-

gende Erbitterung der Parteien mag sich vor Gewaltthat und offenem

Kampfe nicht gescheut haben **); die einflufsreichen Gegner wurden

aus der Heimath verbannt, auch den Alkäus und viele seiner Partei-

genossen traf dieses Schicksal. Unstet scheint der Dichter von Ort

zu Ort gewandert zu sein; ob er in Syrakus war, ist nicht gewifs,

wohl aber mag er damals Aegypten aufgesucht haben.®) Alkäus warb

wohl bei Gleichgesinnten in der Fremde um Hülfe und Beistand;

denn das verhafste Begiment in der Heimalh zu beseitigen war das

Ziel seiner Bestrebungen. Er selbst und sein Bruder Antimenidas,

der als Söldner im Dienste des assyrischen Königs sich ausgezeichnet

hatte und jetzt nach Griechenland zurückgekehrt war, stellten sich

an die Spitze der vertriebenen Aristokraten, um in Mitylene zu

landen und die frühere Ordnung der Dinge mit Waffengewalt her-

zustellen.^ Da wurde Ol. 47, 3 Pittakus vom Volke an die Spitze

des Staates gerufen, um die drohende Gefahr abzuwenden. In leiden-

schaftHchen Liedern machte Alkäus seinem Grolle gegen Pittakus Luft,

indem er ihm besonders seine niedere Herkunft, seine Armuth und

einfache Lebensweise vorwarf.^) Aber der Versuch der Vertriebenen

mifslang, Alkäus gerieth in die Gewalt des Pittakus, der edelmüthig

alle Kränkungen vergafs und dem Gegner verzieh.^) Fortan scheint

4) Alkäus fr. 18. 19. 20.

5) In dem Epigramm eines Unbekannten Anth. Pal. IX, 184: xal It'yos

ItiXxaioio, 10 noXXaxis alfia rvQavvcav ^aneiaev, TtaxQris d'eafiia Qvofisvov läuft

jedenfalls rhetorische Uebertreibung mit unter; Horaz Od. II, 13, 31 spricht

blofs von Vertreibung der Tyrannen.

6) Strabo I, 37.

7) In dieser Zeit mag das Lied fr. 15 {fiaQfiaiQBi Si fiiyas So/uos xrX.)

verfafst sein, eine feurige Aufforderung zum Kampfe; Gleichgesinnte in der

Heimath mochten das Unternehmen unterstützen und alles Erforderliche vor-

bereiten.

8) Pittakus' Vater war ein Fremder, aus Thrakien gebürtig, mütterlicher-

seits aber stammte er, wie es scheint, aus einem edeln Geschlechte, wie auch

seine Frau (Diog. I, 81) von altem Adel war.

9) Pittakus hat zehn Jahre lang Mitylene verwaltet, allein die Kämpfe
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der Dichter ruhig die übrige Zeit seines Lebens in der Heimath zu-

gebracht zu haben *°), indem er sich in die veränderten Verhältnisse

schickte.

Fester, mannhafter Sinn zeichnet den Alkäus aus; in Wort und

That bUeb er stets seinen Grundsätzen treu, Liebe und Hass, Lob

und Tadel theilt er nicht nach Laune, sondern nach innerster Ueber-

zeugung. Auch wer seine pohtischen Ansichten nicht theilte, mufste

doch die Gediegenheit des Charakters, den Ernst der Gesinnung,

der sich in seiner Poesie kundgab, anerkennen, aber diese ernst

gestimmte Natur ist den Freuden des Lebens nicht abgewandt. Die

Muse des Alkäus schlägt auch heilere Töne an, gefällt sich in leich-

tem Spiel und Scherz. Alkäus ist der echte Vertreter des ritterlichen

Wesens, welches sich bei den Aeohern länger als anderwärts erhielt.

Obwohl die Zeit sich völlig verändert hatte , das bürgerhche Regi-

ment mit seinen festen Ordnungen überall bestand und das Leben

des Volkes vor allem auf Handel und Ervverb gegründet war, so

ist doch der kriegerische Geist, die Lust und Freude an Abenteuern

nicht erloschen. Wie der Bruder des Dichters im fernen Orient

Kriegsruhm und Beute sich erwarb, so giebt es auch für Alkäus

nichts Wünschenswertheres, als im Kampf und Streit seine Kraft zu

erproben.*') Mit seinen Mitbürgern zieht er gegen die Attiker zu

Felde, aber er trägt auch kein Bedenken, mit seinen Parteigenossen

die Flamme des Bürgerkrieges anzufachen; die Vorrechte, die seinem

Stande entzogen waren, suchte er mit Hülfe seines Schwertes wieder-

zugewinnen. Ausgestofsen aus der Heimalh, ist sein Haus das Schiff'^);

mit den Vertriebenen fallen unzweifelhaft in den ersten Anfang dieses Zeit-

raumes. Die Mitylenäer, bemüht das Andenken ihrer grofsen Männer zu ehren,

trugen kein Bedenken, auf ihren Münzen die Bildnisse des Pittakus und Alkäus

zu vereinigen. Eine Statue in der Villa Borghese zu Rom, die man früher

auf Tyrtäus gedeutet hat, pflegt man Alkäus zu benennen. (S. oben S. 258 A. 34.)

10) Dafs Alkäus das höhere Lebensalter erreichte, darf man aus fr. 42

schliefsen.

11) Athen. XIV, 627 A: '^?.xaTos yovv 6 7toirirr,s, sX ris xai ä?.Xos fiovai-

xciraros yevofiBvos, TtQorega raJv xaxa noirjnx^v ra xaxa rrjv avS^siav rid'e-

rai, (iaXXov rov Stovros noXs/nixos yevbfievoi.

12) Alkäus fr. 26: ovhi 7t(o UoaeiSav aXfivQov iarvtpah^e ncvxov olov

(niSov) yas yaQ neXsrai aecov, Worte, die er offenbar an seine Genossen rich-

tete, als er sie aufforderte, mit ihm das vom Parteihader tief erschütterte Vater-

land zu verlassen und die Schiffe zu besteigen.

18*
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auf dem Elemente des Meeres, mit dem er wohl vertraut war, fühlt

er sich heimisch, die Mühsehgkeiten der Meerfahrt, das unstete

Leben haben für ihn einen eigenen Reiz.

Dafs Alkäus in den inneren Kämpfen, welche damals die Insel

Lesbos heimsuchten und mit leidenschaftlicher Erbitterung geführt

wurden, auf Seiten der alten Geschlechter steht, denen er durch

Geburt angehört, dafs er die ererbten Rechte seines Standes gegen

die Ansprüche des Demos hartnäckig vertheidigt, dafs er insbesondere

die Gewalthaber mit glühendem Hasse verfolgt, ist begreiflich. Der

Adel war ofTenbar selbst durch Faktionen gespalten ; nur so erklärt

sich das Aufkommen des Tyrannis; um so weniger durften jene Re-

mühungen, die Herrschaft der Geschlechter zu erhalten, auf Erfolg

hoffen. Allein solche kühle Rerechnung lag dem heifsblütigen Cha-

rakter fern*^). Dafs der siegreiche Machthaber sich der unruhigen

Führer der unterliegenden Partei, die ihm das Regiment unmöghch

machten, zu entledigen sucht, war hergebracht; ebensowenig darf

man sich wundern, wenn Alkäus sein Schicksal nicht gleichmüthig

ertrug, sondern mit allen Mitteln bemüht ist, seine Ansprüche gel-

tend zu machen. Refangen in den Vorurtheilen seines Standes, sieht

er auf alles, was nicht ebenbürtig ist, mit Geringschätzung herab;

selbst einen edlen, uneigennützigen Charakter wie Pittakus, der, von

echtem Patriotismus geleitet, die gestörte Ordnung des Gemeinwesens

herzustellen und den Frieden dauernd zu befestigen sucht, greift

er schonungslos an, und eben Pittakus bewährt seinen Edelmuth auch

dem Dichter gegenüber, der ihn verungUmpft hatte, indem er den

besiegten Gegner schonte, während Rache und Vergeltung zu üben

das allgemeine Losungswort der pohtischen Parteien in Griechen-

land war. Und die Grofsmuth fiel nicht auf unfruchtbaren Roden;

der innere Adel des Alkäus bewährte sich, indem er in die neue

Ordnung der Dinge sich einlebte.

Die Tugend der Gastlichkeit, welche die alte ritterhche Zeit

in ausgedehntem Mafse geübt hatte, blieb bei den AeoHern auch spä-

ter noch in Ehren, als sie anderwärts fast ganz vergessen war. Em-

pfänghch für jeden Genufs, wird man des Lebens doch erst dann

recht froh, wenn man seine Freuden mit anderen theilt.*'') Dieser

13) Der leidenschaftliche Sinn des Dichters giebt sich auch in dem Aus-

spruche kund: o d'v/uos k'cx'^'^ov yrjQaaxsi (fr. 117).

14) Heraklides Pont, bei Athen. XIV, 624 E: ro Si rd>v AtoXicov ^d'os i'xßi



DIE LYR. POESIE. ZNVEITE GRUPPE. FORTBILD. D. MELOSI>fLESBOS LIVD SICIL. 277

gesellige Verkehr, wo ein jeder sich mit voller Freiheit bewegte,

wird veredelt durch das geistige Element, welches vor Ausartung

bewahrte. Auch bei Alkäus tritt dieser Zug deulhch hervor; er

theilt jene Empfängüchkeit für heiteren Lebensgenufs, er liebt es,

mit gleichgesinnten Genossen zwanglos zu verkehren. Für den Kreis

der Freunde sind zuuächst seine Lieder bestimmt; wie sie bei frohen

Gelagen entstanden, so dienen sie nicht nur dazu, das gesellige Ver-

gnügen zu erhöhen, sondern verfolgen auch wichtigere Interessen.

Man begreift, welch mächtige unmittelbare Wirkung die poHti-

schen Lieder des Alkäus, in solcher Umgebung vorgetragen, ausüben

mufsten.

Die Poesie des Alkäus ist Gelegenheitsdichtung im vollen Sinne

des Wortes, daher wendet sich auch der Dichter gern an einen

Freund, um ihm seine Erlebnisse und Gedanken mitzutheilen , wie

z. B. wenn er den aus der Fremde heimkehrenden Bruder begrüfst

oder wenn er dem Melanippus seinen Unfall im Kriege bei Sigeion

meldet, wo das Lied fast der Form des Briefes sich annähert.'^)

Die zahlreichen Lieder des Mehkers, welche zehn Bücher füllten,

waren mannigfachen Inhalts ^^) und sondern sich in gröfsere Grup-

pen, wenn gleich die Grenzhnie sich nicht immer scharf ziehen läfst.

Die erste Stelle gebührt den politischen Liedern ^'^), die zwar nur einem

bestimmt abgegrenzten Zeitraum (Ol. 42—47) angehören, aber den

Höhepunkt dieses reichen Dichterlebens bezeichnen. Hier hatte Al-

käus sein bewegtes Leben geschildert'*) und seine politischen Au-

to yavQOV ycai oyxoiSss, eri Se rb vTCoxttvvov ofioloysl Si xavxa xcov inno-

rootpiais avrcov xai ^svoSoxiaiS' ov navovQyov Se, aXXa i^riQfievOv xai rs-

d'aQ^xos. 810 xai oixeXöv iax^ avroXs rj (ptXonoGia xai ra i^corixä xal naaa
rj ne^i xr^ Siaixav aveais.

15) Alkäus fr. 33 und 32. Aber auch anderwärts wird häufig ein Freund

angeredet.

16) Die alexandrinischen Grammatiker hatten diese Lieder eben mit Rück-

sicht auf den Inhalt geordnet, die Hymnen eröffneten die Sammlung. Doch

wichen im Einzelnen die Ausgaben des Aristophanes und Aristarch von ein-

ander ab.

17) J!xaaicoxixa, Strabo XIII, 617 (die Lesart dixoaxaaiaaxixa ist nicht

verbürgt).

18) Horaz Od. II, 13, 27 sagt ganz richtig, Alkäus habe in diesen Liedern

dura naviSj dura fugae mala, dura belli geschildert; denn auch eigentliche

Kriegslieder fanden sich darunter.
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schauungen ausgesprochen, indem er mit gleicher Offenheit Anti-

pathien wie Sympathien kundgab; hier schlägt der Dichter, wenn
er seinem Unmuth Luft macht, wenn er über verhafste Gegner

bitteren Hohn ausschüttet, geradezu den Ton der Archilochischen

lamben an/^) Zugleich boten diese. Lieder ein anschauliches Bild

der Parteikämpfe jener Zeit, der zerrütteten Verhältnisse auf Lesbos

dar. Der enthusiastische Ton, das Feuer einer gewaltigen Leidenschaft,

die jedoch männlicher Besonnenheit nicht ermangelte, der kriege-

rische Geist, der aus diesen Gesängen sprach, übte eine Wirkung

aus, welche über den flüchtigen AugenbUck weit hinaus reichte.^**)

Andere Lieder waren den Freuden des geselligen Verkehrs ge-

widmet.^*) Alkäus galt im Alterthum nächst Anakreon als Hauptver-

treter dieser Gattung, aber die Trinkheder des äolischen Melikers

überragen an Originalität und energischer Kraft weit die leichten,

gefälligen Weisen des ionischen Dichters. Diese SkoHen des Alkäus

lassen sich freilich nicht überall streng von den Partei- und Liebes-

Hedern sondern, denn auch das Politische und Erotische spielt in

die Trinklieder herein ^^), und beim Weine wurde ja alles, was dieser

Dichter geschaffen, vorzugsweise gesungen. Aber Alkäus hat auch

Skohen gedichtet, welche von der pohtischen Färbung frei, von den

zarteren Empfindungen der Liebe unberührt waren; denn Alkäus

fuhr auch, nachdem er den politischen Kämpfen entsagt hatte, fort

zu dichten, und gerade die Trinklieder mögen zum guten Theil dem
reiferen Alter angehören. Denn der Wein ist ihm in allen Lebens-

lagen der treueste Genosse, er erhöht ebenso die Fröhlichkeit der

glückhchen Stunde, wie er in der Noth Erleichterung gewährt und

19) lulian Misopogon p. 443 Hertl. stellt den Alkäus mit Archilochus zusam-

men, ihnen sei kein glückliches Loos beschieden gewesen, und um sich ihr schwe-

res Geschick zu erleichtern, hätten sie eben der Poesie sich bedient (xovtpörsQa

noiovvrss, oaa avröis 6 dai/icov idiSov, ttJ eis rovs aSixovvxas XoiSoQiq).

20) Horaz Od. II, 13, 31: pugnas et exactos tyrannos densum humeris

Mbit aure vulgus.

21) :SxoXtä.

22) Die enge Verbindung dieser verschiedenen Elemente deutet Horaz an

Od. I, 32, 6, wo er eben vom Alkäus sagt: qui ferox hello tarnen inier

arma sive iactatam religarat udo littore navim, Liberum et Musas Fene-

remque et Uli semper haerentem puerum canebat et Lycum nigris oculis ni-

groque crine decorum. Ein gegen Pittakus gerichtetes Lied bezeichnet Aristo-

teles Pol. III, 14 mit den Worten: k'v rivi ttöv anoXiiöv fislcöv.
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von quälenden Sorgen befreit. Ungesucht bietet sich überall dem

Dichter ein schicklicher Anlafs dar, diesem Genüsse zu huldigen;

er weifs immer neue Motive zu finden, um zum Trinken aufzufor-

dern. Gleich im Eingange wird meist die Situation anschaulich ge-

schildert, und wie Alkäus ein lebendiges Naturgefühl besitzt, so Hebt

er Naturbilder vorzuführen, die nicht blofs die äufsere Umgebung

vergegenwärtigen, sondern zugleich ein Reflex des eigenen Seelen-

zustandes sind, mögen sie nun mit der Stimmung des Dichters har-

monieren oder in einem gegensätzhchen Verhältnisse stehen. Wenn

es draufsen winterlich stürmt und der Flufs vom Eise starrt, so ist

dies eben nur eine um so stärkere Aufforderung, sich um die wär-

mende Flamme des Herdes zu versammeln und, auf weichem Lager

hingestreckt, unter traulichen Gesprächen beim Weine die Gewalt

des Winters zu brechen; wenn der blüthenreiche Frühhng einzieht

und überall neues Leben in der Natur sich regt, aber ebenso auch,

wenn die glühende Sonne des Hochsommers über den Häuptern

steht und alles nach Kühlung lechzt, heifst er den Becher füllen.

Aber der Dichter ist kein Freund zügelloser Lust oder übermüthiger

Ausgelassenheit; der Sinn für das Mafs verläfsl ihn auch hier nicht.

Ernste Gedanken, sinnvolle Betrachtungen über den Weltlauf werden

eingeflochten und so die Lust des sinnlichen Genusses durch das

ethische Element gehoben und geläutert.

Von den LiebesHedern des Alkäus ist nur weniges erhalten;

dafs der ritterliche Dichter besonders der Knabenliebe huldigte*^),

die aus der althellenischen Sitte der Waffenbrüderschaft hervorge-

gangen war, aber freilich, dieses ehrbaren Charakters immer mehr

entkleidet, zuletzt völlig ausartete, begreift man; so hat Alkäus vor

allem die jugendliche Schönheit des Lykus gefeiert.^^) Den eigent-

lichen Geist dieser Liebesheder vermögen wir noch in den Nach-

bildungen des Theokrit zu erkennen, wenn diese auch hinter dem
Original sicherhch zurückblieben ; die naive Weise und manches glück-

hche Bild, was wir hier antreffen, ist unzweifelhaft aus dem älteren

Dichter entlehnt, nur war der Ton bei Alkäus gewifs ursprünglicher,

männhcher, von aller Tändelei weit entfernt. Aber auch für Frauen-

hebe war das Herz des Dichters nicht unempfänglich; so stand

23) Cicero Tusc. IV, 33, 71: fortis vir in sua republica cognitus, quae

de iuvenum amore scribit Alcaeus.

24) Horaz Od. I, 32, 11, Cicero de nat. deor. I, 28, vergl. Alk. fr. 58.
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Alkäus der edeln Sappho nahe, aber vergeblich warb der Dichter

um die Gunst der hochverehrten Frau, die sich nicht entschhefsen

konnte, seine Neigung zu erwidern.^^) In einem anderen Liede

preist Alkäus die Anmuth einer schönen Jungfrau ^^), wie uns auch

noch der Eingang eines dritten Liedes vorhegt, wo er, von seinen

Genossen begleitet, Einlafs bei der Schönen begehrt.^^

Eigenthümlicher Art waren die Hymnen. Sie dienten offenbar

nicht dem Ausdrucke individueller Empfindung, wie die hymnen-
artigen Lieder der Sappho, des Anakreon und anderer, aber sie ge-

hörten ebenso wenig der rehgiösen Poesie an; am wenigsten darf

man darunter Hymnen im eigentlichen Sinne des Wortes, die eben

durch Stesichorus, den Zeitgenossen des Alkäus, ihre feste Form
erhielten, zu finden glauben. Diese Gedichte lassen sich nur mit

den Proömien der Homerischen Schule vergleichen und waren wohl

gerade so wie diese bestimmt, an Festtagen zu Ehren der Götter

gesungen zu werden, um die Vorträge der Rhapsoden einzuleiten.^*)

25) Noch ist uns der Eingang des betreffenden Liedes erhalten, fr. 55:

loTiXox* ayva fisXXixo/ueiSs ^uTiyoi, OiXca xi ßeCnrjv, aXXa fie xcoXvsi ai'SoJS.

Es ist sehr bezeichnend, dafs Alkäus hier den Sapphischen Vers gebraucht,

aber indem er die Anakruse hinzufügt, verleiht er ihm mehr männliche Energie;

und ebenso war die Antwort der Sappho in der Alkäischen Strophenform ge-

dichtet. Nur der modernen Kritik war es vorbehalten, unbekümmert um das

gewichtige Zeugnifs des Aristoteles (Rhet. I, 9) die Verse der Sappho und des

Alkäus als eine Fälschung zu verdächtigen, zu denen eine rein erfundene Anek-
dote den Anlafs gegeben habe. Ein Vasenbild stellt die Scene, wie Alkäus

um die Liebe der Sappho wirbt, dar mit beigeschriebenen Namen, und dieselbe

Vorstellung kehrt auf einer Terra cotta von der Insel Melos wieder, die trotz

der alterthümlichen Einfachheit doch auf sehr charakteristische Weise und selbst

ohne Beischriften verständlich die Scene wiedergiebt, zu der jene Dichterworte

eben den Commentar bieten. Ob Alkäus auch noch andere Lieder an Sappho
gerichtet hat, wissen wir nicht. Die Klage des liebekranken Mädchens fr. 59

:

sfie SsiXap, k'fis naaav xaxorarcov TieSe'xoKTav, die Horaz Od. III, 12 frei nach-

zubilden versucht hat, mag Alkäus gleichsam wetteifernd mit Sappho gedich-

tet haben.

26) Alkäus fr. 62.

27) Alkäus fr. 56.

28) Man kann daher diese Gedichte schickhch mit diesem Namen bezeich-

nen; und TtQooifiiov nennt Pausanias das Lied auf Apollo, während Himerius

den Ausdruck Ttaiav gebraucht , Plutarch es zu den Hymnen rechnet, wie auch

Pausanias das Lied auf Hermes nennt. Dabei mufs man sich erinnern, dafs

auch Terpander solche Proömien dichtete ; in der lesbischen Schule wird diese

Dichtart besonders beliebt gewesen sein.
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Es bezeichnet eben das Emporkommen der lyrischen Poesie, wenn

die Proömien in Hexametern, wie sie früher nicht nur die Home-

riden, sondern auch Terpander gedichtet hatten, der neuen meHschen

Form weichen müssen. Die Lieder des Alkäus hatten wohl meist

nur einen mäfsigen Umfang; diese Proömien, deren Aufgabe die Er-

zählung eines Mythus war, erheischten einen gröfseren Raum, wenn

schon die lyrische Behandlungsweise der epischen gegenüber im

Vortheil ist.^^) In den Hymnen auf Hermes*') und Hephästus hatte

der Dichter die Sage von der Geburt dieser Gottheiten erzählt, in

dem Hymnus auf Apollo schlofs er sich an die delphische Ueber-

heferung an und schilderte, wie der jugendliche Gott, von Schwänen

geleitet, nach Delphi kam, um dort die Zukunft den Menschen zu

offenbaren, dann aber zu den Hyperboreern zieht und da verweilt,

bis ihn die Chöre der Delphier zurückrufen. Hier war, wie es

scheint, die Ankunft des Gottes mit lebhaften Farben beschrieben;

Nachtigallen und Cikaden begrüfsen mit ihrem Gesänge das Wieder-

erscheinen des Gottes, die kastalische Quelle rauscht heller.^')

Wie Archilochus und jeder wahre lyrische Dichter, sprach auch

Alkäus alles, was sein Gemüth bewegte, was ihm wärmeren Antheil

einflöfste, mit rückhaltsloser Offenheit aus, was er Freudiges oder

Trauriges erlebte, vertraute er seinen Liedern an.^^) Sappho spielt

zuweilen mit ihren Gefühlen. Das Wohlgefallen an einem Stoffe

reizt sie, denselben poetisch zu gestalten, für Alkäus ist der unmit-

telbare Antheil an Gegenständen und Personen der eigenthche Be-

weggrund, seine Kunst zu üben. Doch entäufsert er sich der Sub-

jektivität in so weit, dafs er ab und zu ein Lied im veredelten Volks-

tone dichtet, indem er sich in eine fremde Situation versetzt. Wie

29) Auch in dem Hymnus auf Athene wird ein Mythus nicht gefehlt haben

;

wahrscheinlich war eine böotische Sage benutzt.

30) Den Hymnus des Alkäus auf Hermes hat Horaz Od. I, 10 nachzu-
bilden versucht, aber nach der skizzenhaften Behandlung des römischen Dich-

ters darf man offenbar das Lied des lesbischen Sängers nicht beurtheilen.

31) Nur darf man bei Alkäus nicht die zierlichen Redeblumen erwarten,

die sich in der Paraphrase des Sophisten Hiraerius XIV, 10 finden.

32) Schol. Horaz Sat. II, 1, 30: Aristoxenus in suis scriptis ostendit,

Sapphonem et Alcaeum volumina sua loco sodalium habuisse. Treffend sagt

Synesius (de insomniis p. 158APetav.), indem er über die gedankenarme Schön-
rednerei klagt, die nichts zu sagen weifs, Archilochus und Alkäus hätten in ihren

eigenen Busen gegriffen und das Gedächtnifs ihrer Leiden und Freuden verewigt.
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die Schicksale des Mannes verwickelter und vielgestaltiger sind, wäh-

rend die Frau auf einen eng umschriebenen Kreis angewiesen ist,

so übertrifft auch die Poesie des Alkäus , in der sein stürmisch be-

wegtes Leben sich abspiegeh, die Lieder der Sappho, wenn auch

nicht an Tiefe des Gehaltes, doch an Fülle und Mannigfaltigkeit.

Die Form ist bei beiden gleich untadelig; einträchtig üben sie

ihre Kunst in freundschaftlichem Wetteifer mit vollendeter Meister-

schaft; ihren Werken haftet keine Spur der darauf verwandten Mühe
an, vielmehr hinterläfst alles den Eindruck jener genialen Leichtig-

keit, welche untergeordnete Talente zur Nachahmung reizt und doch

für sie unerreichbar ist. Während Anmuth und Zartheit der Em-
pfindung, ein gewisses ruhiges Ebenmafs, auch wo die Leidenschaft

spricht, den Liedern der Sappho eigen ist, schlägt Alkäus einen

volleren Ton an.^) Alkäus liebt gedrängte Kürze, die jedoch der

Deuthchkeit keinen Eintrag thut; der Mächtigkeit des Gefühls, der

Energie des Pathos entspricht die Grofsartigkeit des Ausdrucks; aber

dabei ist doch die Darstellung einfach und natürhch, der Schmuck

bildhcher Rede wird mit Mäfsigung angewandt. Alkäus, bei dem

das Wort der unmittelbare Ausdruck der inneren Empfindung ist,

weifs Siels den rechten Ton zu treffen, er verbindet Kraft mit Lieb-

lichkeit, Ernst mit leichtem, spielendem Scherz ^^), neben dem Würde-

vollen hat auch das Niedrige Raum, wo der Dichter seinen Hafs

und seine Verachtung kundgiebt; hier wird die volksmäfsige Rede-

weise, die der jambischen Dichtung so wohl ansteht, sehr wirksam

benutzt.^^)

Der Fülle lyrischer Empfindungen kommt die Mannigfaltigkeit

metrischer Formen gleich, obwohl Sapphos Lieder noch vielgestal-

tiger waren. Auch Alkäus bildet nur kurze Strophen oder wieder-

holt ohne Unterbrechung den gleichen Vers.^®) Die Verse sind

meist von mäfsigem Umfange, dem leichten Tone, der im Melos der

33) Horaz Od. II, 13, 26: et te sonantem plenius aureo, Alcaee, plectro,

eben im Vergleich zu Sappho, und ähnlich uitheilt Ovid Heroid. XV, 27.

34) Dionysius Halikarn. de veteribus Script, censura 2, 8, Quintil. X, 1, 63.

35) Daher gebraucht Alkäus auch gern Sprüchwörter. Manches neue

Wort, besonders kräftige Scheltworte, mag Alkäus nach Art der lambographen

und der alten Komödie gebildet haben.

36) Ueber die vierzeilige Strophe geht Alkäus nicht hinaus. Ob in den

Liedern, die der stichischen Composition angehören, immer je zwei Verse paar-

weise mit einander verbunden waren, ist ungewifs.
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Aeolier vorherrscht, entsprechend ; selbst in den Hymnen, wo doch

der epische Stoff zu einer breiteren Behandlung aufforderte, wird

die Alkäische und Sapphische Strophe gebraucht ^^) ; nur in den poli-

tischen Liedern und Skolien hat der Dichter nicht selten mehrere

Reihen zu einem längeren Verse verbunden, wenn die besondere

Bedeutsamkeit des Inhalts eine gewichtigere Form erheischte. Das

logaodische Versmafs, welches für das Lied, für die Begleitung mit

dem Saiteninstrumente sich vorzugsweise eignet und daher den äoli-

schen Dichtern zunächst eine reichere Ausbildung verdankt, nimmt

auch bei Alkäus die erste Stelle ein; unter den logaödischen Strophen

gebraucht der Dichter am häufigsten die sogenannte Alkäische ^^),

welche der Sapphischen Strophe nahe verwandt ist, aber durch

grofsere Mannigfaltigkeit der Bildung sowie durch eine gewisse Ener-

gie sich auszeichnet, da die drei ersten Verse mit der Anakrusis

anlauten; daher war diese männhch- kraftvolle Form für die Poesie

des Alkäus wohl geeignet, und nur ausnahmsweise bedient er sich

der Sapphischen Strophe. Aufserdem gehören die sogenannten Askle-

piadeischen Verse, sowohl der grofsere als der kleinere, zu den

beliebtesten Mafsen des Melikers.^^) Nächst den Logaöden verwendet

Alkäus auch aufsteigende ionische Verse, aber so viel sich erkennen

läfst, nur in erotischen Gedichten, wo auch jambische Tetrameter

vorkommen, dann, jedoch nur im beschränkteren Umfange, die

leichten äolischen Daktylen ; vereinzelt tritt auch die feierliche Weise

des enkomiologischen Metrums auf.

Lieder von solcher ürsprünglichkeit, in denen ein charakter-

voller und lebhafter Geist die Fülle seiner Empfindungen nieder-

37) Im Hymnus auf Hermes finden wir die Sapphische, in den Proömien

auf Apollo und Athene die Alkäische Strophe.

38) Alkäus ist wohl nicht der Erfinder dieser Strophenform, sondern er

fand sie bereits vor, und nur, weil er dieser Form sich mit Vorliebe bedient,

ward sie nach ihm benannt, vergl. Theo progymn. c. 3.

39) Der Alexandriner Asklepiades mups in seinen melischen Gedichten

dieser Versformen sich häufig bedient haben, daher die alten Metriker jene Be-

nennungen schöpften. Wir finden bei Alkäus auch bereits die zweizeilige

Asklepiadeische Strophe (aus Glykoneus und dem kleineren Asklepiadeischen

Verse gebildet), sowie die vierzeilige Strophe, die aus zwei Asklepiadeischen

Versen, einem Pherekrateus und Glykoneus, besteht. Wahrscheinlich hat sich

Alkäus auch der anderen Form bedient, wo drei Asklepiadeische Verse mit

einem Glykoneus verbunden werden.
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gelegt hatte, mufsten, unterstützt von der vollendeten Form des

Ausdrucks und dem melodischen Flusse der Verse, bei allen empfäng-

lichen Gemüthern Anklang finden, wenn wir auch aufser Stande

sind, die nächste Wirkung zu verfolgen. Die Parteifärbung war

nicht so stark, um Andersgesinnte abzustofsen; wer den Werth

echter Poesie zu schätzen wufste, erfreute sich an den Gesängen

des begeisterten Dichters, der eben nur seine Ueberzeugungen aus-

sprach. Gerade die politischen Lieder wurden selbst noch in späterer

Zeit mit Recht vorzugsweise hochgehalten.''") In Athen waren die

Gedichte des Alkäus allgemein verbreitet und wurden namentlich bei

frohen Gelagen angestimmt. Die lesbische Mundart that dieser Popu-

larität keinen Abbruch; erst den Späteren, die sich durch sorgsame

Studien mit der Eigenthümhchkeit dieses Dialektes vertraut machen

mufsten, erschien die Ausdrucksweise des äolischen Melikers fremd-

artig.''*) Demungeachtet fehlt es nicht an Nachahmern; wenn die

Alexandriner sich einmal im Liede versuchen, dichten sich vorzugs-

weise im Stil der Aeolier, insbesondere Theokrit hat sich den Alkäus

zum Vorbilde gewählt.'''^) Die römische Literatur gleicht auch darin

der alexandrinischen Epoche, dafs ihr der Strom des echten Liedes

versagt ist, und als man den Mangel schmerzlich empfindet, als man

ernsthaft danach trachtet, auch diesen Ruhmeskranz zu erwerben,

wählt Horaz unter den vielen trefflichen Meistern des lyrischen Ge-

sanges sich hauptsächhch den Alkäus zum Führer. Zwar hat der

römische Dichter in seiner eklektischen Weise auch andere fleifsig

benutzt, aber keinem schuldet er so viel als dem lesbischen Sänger,

und wenn er nicht müde wird, mit gewohnter Selbstbefriedigung

sein Verdienst zu verkünden, so ist er doch aufrichtig genug zu

gestehen, aus welchem Borne er geschöpft hat, und widmet alle Zeit

dem grofsen Meister dankbare Verehrung. Horaz übersetzt nicht

die Lieder des Alkäus, dazu war diese Poesie bei der Fülle des

Persönlichen am wenigsten geeignet, aber er verdankt dem Studium

40) Vergl. Horaz Od. II, 13, 29 ff.

41) Daher Dionys. Halik. de vet. scr. censur. 2, 8 zwar die aatpriveia der

Darstellung anerkennt, jedoch hinzusetzt; oaov avrrjg firj rf] SiaXexrcp n xexaxo}-

rai. Didymus behauptete, in Athen seien die Lieder des Alkäus wenig bekannt

gewesen: ovx ineitöla^e dia triv diaXexrov, was der Schol. zu den Thesmo-

phoriazusen des Aristophanes V. 162 berichtigt.

42) Asklepiades, den Theokrit sehr hoch steUt, war vorausgegangen.
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dieses Dichters zumeist die Technik und den Stil seiner Oden; von

ihm entlehnt er schickliche Motive oder versucht sich auch in freien

Nachbildungen; daher stofsen wir hei Horaz überall auf Anklänge

an Alkäus, doch reichen die sparsamen Ueberreste des Griechen

nicht aus, um sicher festzustellen , wie weit dem Römer die Nach-

ahmung glückte. Die unbedingte Bewunderung, die man in Zeiten,

wo die hellenische Kunst so gut wie unbekannt war, dem römischen

Lyriker gezollt hat, kann uns nicht blenden. Bei Alkäus ist der

Dichter vom Menschen nicht zu trennen; aus innerem Drange sind

seine Lieder entstanden, er würde gedichtet haben, auch wenn keiner

ihn aufgefordert, keiner seiner Stimme gelauscht hätte; Horaz da-

gegen ist ein vielseitig gebildeter, wohl geschulter Schriftsteller, der

die Poesie berufsmäfsig treibt; aber der Beifall der Gönner und
Freunde, der rastlose Ehrgeiz und der sehnsüchtige Wunsch, für

sein Jahrhundert und die Nachwelt etwas Aufserordentliches zu leisten,

können den Mangel wahrer dichterischer Begeisterung nicht ersetzen.

Dafs die Gelehrten nicht verabsäumten, für das Verständnifs des Nach-

lasses eines der hervorragendsten Lyriker zu sorgen, versteht sich."^

*Ein ähnlicher Geist und Ton gab sich in den Poesien der Sappho.*)

S a p p h kund, nur dafs das Gemüth der Frau sich fast ausschliefs-

lich dem Erotischen zuwandte, doch ist auch der Sappho jambischer

Scherz und Spott nicht fremd, der namentlich in HochzeitsHedern

und ähnlichen Gelegenheitsgedichten hervortrat; überhaupt das Lei-

denschafthche und leicht Erregbare hat Sappho mit Alkäus gemein.

43) Dikäarch schrieb ns^i "AXxaiov, kritische Ausgaben veranstaltete

Aristophanes und Aristarch, um die Erklärung des Dichters machte sich ver-

verdient Kallias von Mitylene (der, wohl von patriotischem Interesse geleitet,

gerade den äolischen Melikern diesen Dienst widmete, Strabo XIII, 618) und

Horapollon in Konstantinopel (Suidas), ein Beweis, dafs selbst in dieser späten

Zeit der Dichter nicht völlig vergessen war. Ueber die Versmafse des Alkäus

schrieb Drakon (Suidas). Für die Grammatiker, die vorzugsweise mit sprach-

lichen Studien sich beschäftigten, hatten die Gedichte des Alkäus als das wich-

tigste Denkmal des lesbischen Dialekts zunächst den Liedern der Sappho be-

sonderes Interesse. Unter den Rhetoren empfehlen zwar Dionysius von Hali-

karnafs und Quintilian die Leetüre des Melikers, während sie Sappho nicht

besonders nennen; gleichwohl fand die Dichterin in diesen Kreisen weit mehr
Beachtung als Alkäus, von dessen Liedern Dionysius sagt, wenn man dieselben

des dichterischen Gewandes entkleide, werde man nicht selten eine politische

Rede antreffen {noXinxrjv av ev^ot TtQayfiaxeiav).

*) [Aus Ersch und Gruber a. a. 0. S. 344 B. 345 A.]
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Griechenland hat eine ganze Reihe namhafter lyrischer Dichterinnen

aufzuweisen, meist dem äohschen und dorischen Stamme angehörend,

wo die Stellung der Frauen eine freiere und würdigere als ander-

wärts war und musische Bildung sorgsam gepflegt wurde; allein

Sappho überragt alle anderen; sie war nach dem einstimmigen Ur-

theile unbefangener Richter eine Dichterin ersten Ranges/'') Sappho

ist eine wunderbare, ganz aufserordenthche Erscheinung, die man

nicht mit dem gewöhnhchen Mafse messen darf, aber sie geht aller-

dings bis an die äufserste Grenze dessen, was der Frau wohl an-

steht, kein Wunder, dafs die Dichterin gar verschiedene ürtheile

erfahren hat, zumal in Zeiten sitthcher Verkommenheit, welche die

Freiheit der echten Poesie, den Adel und die Reinheit einer unbe-

fangenen Natur nicht zu würdigen wufsten. Die Poesien der Sappho

selbst waren die hauptsächlichste Quelle dieser Mifsverständnisse

;

man sah dieselben durchaus als Selbstbekenntnisse der Dichterin an,

was sie doch nur zum Theil waren. Sappho schilderte nicht nur,

was sie selbst erfahren und empfunden hatte, sondern jede poe-

tische Situation, welche die lebhafte Phantasie der Dichterin anzog,

ward künstlerisch gestaltet und nicht selten der muthwilHge, kecke

Ton des Volksliedes absichtlich angestimmt. Sappho versammelte

einen Kreis jüngerer Frauen und Mädchen um sich, mit denen sie

gemeinsam Musik und Poesie pflegte: doch hat von diesen keine

eigentlich hterarische Bedeutung gewonnen.

Erinna. Erinna, wie es scheint, von der dorischen Insel Telos ge-

bürtig, war im Alterthume berühmt als die Verfasserin eines mäfsi-

gen Gedichts in Hexametern (Hlaxarr]), worin sie die natürliche

Anmuth der Sappho mit der vollendeten Form der Homerischen

Poesie vereinigte; allein es ist keineswegs sicher zu erweisen, dafs

44) [In welcher Weise ßergk diese Gedanken hier ausführen wollte, zeigt

folgender Collectaneenzettel ; Wie Homer, so hiefs Sappho bei den Späteren

schlechthin die Dichterin {noirjxQia Galen IV, 771), und diese Auszeichnung

war wohl verdient : unter den zahlreichen griechischen Frauen, welche sich in

der Poesie versuchten, [gebührt ihr] unbestritten die erste Stelle; andere nann-

ten sie die zehnte Muse. Sappho war, soviel wir wissen, die erste Frau,

[welche] mit ihren Poesien in die Oeffentlichkeit trat. Und von den Schwächen,

die wohl sonst der Frauenpoesie anhaften, [ist] nichts bei ihr wahrzunehmen,

und doch [ist sie] echt weiblich; mascula Sappho? [Sie ging] nicht über die

Schranken hinaus. Ihr Beispiel [wirkte] anregend, nicht nur in der nächsten

Umgebung, sondern auch später.]
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Erinna zur Zeit des Sappho lebte oder jenem engeren Kreise an-

gehörte.*

Mit Stesichorus nimmt zum ersten Male die westliche Grenz- stesichorus.

mark Antheil an der Pflege der Literatur; denn Xenokritus, aus

dem italischen Lokri gebürtig, hat in Sparta den rechten Boden

für seine Thäligkeit gefunden; die Zeit- und Lebensverhältnisse des

Eunomus sind ganz dunkel. Stesichorus lebte und wirkte hauptsäch-

lich zu Himera in Sicilien , einer Stadt , welche Ol. 33, 1 von dem

chalkidischen Zankle aus in Verbindung mit dorischen Ansiedlern

gegründet wurde ^^), also wenige Jahre vor der Geburt des Dichters;

denn nach wohlbeglaubigter Ueberheferung war Stesichorus Ol. 37

geboren und starb 01.56,1''^); es ist ausdrücklich bezeugt, dafs er

um dieselbe Zeit aus dem Leben schied, wo Simonides geboren

wurde; ebenso steht fest, dafs er ein hohes Alter erreichte und

bis zuletzt sich geistige Frische bewahrte.''^) Sein Talent mag sich

45) Wie die Bevölkerung Himeras eine gemischte war, so zeigte auch

der Dialekt ionische und dorische Elemente; allein die Verfassung war nach

chalkidischem Recht geordnet, die Chalkidenser bildeten offenbar die Mehrzahl

der Bürgerschaft (Thiik. VI, 5).

46) Diese Zeitangaben verbürgt SuidasII, 2, 900; Ol. 56 als Geburtszeit des

Simonides und Todesjahr des Stesichorus bezeugt auch Cicero de rep. 11, 10

(nach der Ergänzung Rh. Mus. XV, 166). Die abweichenden Angaben der Chro-

nographen sind irrig. Auf die unzuverlässige Schrift de macrobiis hin, welche

dem Dichter ein Alter von 85 Jahren giebt, die Geburt höher hinaufzurücken

ist nicht gerathen. Die parische Chronik erwähnt Ol. 73, 4 neben einem Siege

des Aeschylus und der Geburt des Euripides auch den Stesichorus mit den

Worten: xai J^rr^aixo^og 7ioirjTr;3 st{s) xr^v 'EXlaSa a{fixer)o, dann Ol. 102, 3:

^rrjcixoQOS 6 'ifie^aXos 6 Sevreoos ivcxr^aiv 'Ad'rjvriaiv, die letzte Notiz mag
richtig sein, ein obscurer Dichter, vielleicht ein Nachkomme des berühmten,

mag damals, wahrscheinlich mit einem Dithyrambus, in Athen aufgetreten sein.

Wenn man nun aber auch in dem unter Ol. 73, 4 verzeichneten Stesichorus

einen jüngeren Genossen dieses Geschlechtes findet, dann erhielten wir drei

Dichter gleichen Namens, und der Verfasser der Chronik würde merkwürdiger
Weise von der Existenz des berühmten Melikers gar nichts wissen. Offenbar

wird hier der Gesetzgeber der chorischen Poesie um mehr als zwei Menschen-
alter zu spät angesetzt, wenn sich auch die Entstehung dieses chronologischen

hrthums nicht erklären läfst; denn wenn man meint, es M'erde der Zeitpunkt

angegeben, wo die Poesie des Stesichorus zuerst in Athen und Hellas bekannt

wurde , so ist es ganz undenkbar, dafs Dichtungen , deren Wirkungen wir als-

bald überall wahrnehmen , so lange in der Verborgenheit der westlichen Grenz-

mark versteckt blieben.

47) Cicero de sen. 7 (daraus schöpft Hieronymus epist. 52 ed. Mign.).
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frühzeitig entwickelt haben, da die alten Chronographen bereits

unter Ol. 42 seiner gedenken.''*)

Stesichorus wird gewöhnhch als Himeräer bezeichnet"®); wenn
andere sein Geschlecht von Mataurus, einer lokrischen Pflanzstadt

an der südlichen Spitze des itaUschen Festlandes unweit Rhegium,

ableiten **'), so ist dies damit wohl vereinbar. Der Vater des Dichters

mochte dort ansässig sein, aber später nach dem neugegründeten

Himera übersiedeln; so gehörte der Dichter, obwohl in Himera

geboren, eigentlich den Lokrern, also dem dorischen Stamme an;

dafür spricht auch eine wohlbeglaubigte Tradition, welche das Ge-

schlecht des Stesichorus mit Hesiod in Verbindung setzt, der im

lokrischen Naupaktus seine späteren Lebensjahre zugebracht hat.***)

Man darf darin keine symbolische Hindeutung auf eine geistige Ver-

wandtschaft der Hesiodischen Poesie mit der lyrischen Dichtung des

Stesichorus erblicken; denn obschon der Mehker mit dem Nach-

lasse der Hesiodischen Schule wohl vertraut ist, so wird doch seiner

Poesie ganz allgemein ein Homerischer Charakter zugeschrieben, und

mit besserem Scheine hätte man ihn zu einem Nachkommen Homers

machen können.

48) Cyrillus (iyveoQi^ero) und Hieronymus (Euseb. 43). Ebenso versetzt

Suidas unter ^an^co II, 2, 673 die beiden äolischen Meliker Pittakus und Stesi-

chorus in Ol. 42, vielleicht nur, weil die Gleichzeitigkeit dieser Persönlichkeiten

feststand, doch kann Stesichorus recht wohl bereits damals in jugendlichem Alter

aufgetreten sein, lieber Stesichorus und seine Poesie hatte Chamäleon der

Peripatetiker eine eigene Schrift verfafst.

49) Der Name des Vaters wird verschieden angegeben, Evcpi^fios (Plato

Phaedr. 244 A, Steph. Byz.), EvxleiSrjs (so auf der Unterschrift der Herme im

Vatikan; Eukleides hiefs nach Thukydides einer der drei Gründer Himeras,

allein dieser und Simus waren wohl Chalkidenser, Sakon mag Dorier gewesen

sein; wenn des Dichters Vater so hiefs, war er jedenfalls von dem Gründer

verschieden). Aufserdem nennt Suidas noch die Namen Ev^oQßos und 'Tertjs.

Des Dichters Brüder waren Helianax und Mamertinus (von anderen Ameristus

genannt, d. h. wohl ''AQifivriaros).

50) Steph. Byz. Mdrav^os, Suidas. Die Lokaltradition von Katana, wo
man das Grab des Dichters zeigte und ein Thor ^rrjoixoQsios hiefs, brachte

denselben mit Pallantion in Arkadien in Verbindung.

51) Natürlich kann Stesichorus weder ein Sohn des Hesiod (Suidas, Tzetzes

zu Hesiod W. u. T. 269), noch ein Enkel (Tochtersohn) (so Aristoteles und Philo-

chorus bei Proklus zu den W. u. T. 269, Tzetzes Einl. zu Hesiod , Cic. de Rep.

n, 10) gewesen sein, denn dann würde Hesiod zum Zeitgenossen etwa des

Archilochus und Alkman.
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Stesichorus hiefs ursprünglich Tisias, vertauschte aber nachher

diesen Namen mit dem bedeutsamen Stesichorus, weil er offenbar

frühzeitig sein Talent im Einüben der Chöre bewährt hatte"), wie

ja solcher Wechsel des Namens auch anderwärts vorkommt. Dafs

der Dichter auch im bürgerlichen Leben Einsicht und scharfen Ver-

stand bewährte, darf man wohl aus charakteristischen Aeufserungen,

die uns überhefert sind, schhefsen; seine Mitbürger warnte er vor

der Tyrannis, indem er ihnen die Fabel von dem Rosse vortrug,

was sich selbst einen Herrn wählte und so seine Freiheit ein-

büfste^); den kurzen, treffenden dorischen Spruchwitz verräth die

bildliche Rede, mit der er die Lokrer vom üebermuthe abzuhalten

suchte.^')

Stesichorus' poetisches Talent war gewifs nicht auf Himera

beschränkt ; Sicihen und das benachbarte Unteritahen mag der haupt-

sächüchste Schauplatz seiner Thätigkeit gewesen sein, aber es ist

wahrscheinhch , dafs er auch in Griechenland selbst auftrat und so

persönhch seiner Poesie in der alten Heimath Eingang verschaffte.^')

52) Suidas : ort nQoHros xi&aQcoSict x^Qov k'<jrr}aev^ wo nQcöros ein stören-

der Zusatz ist. Wenn Stesichorus aus lokrischem Geschlechte stammt, welches

durch Liebe zum Gesänge besonders ausgezeichnet war, so mag schon in der

Familie des Dichters die musische Kunst gepflegt worden sein und so sein

Talent frühzeitig zur Reife gelangen. Soll doch nach einer sinnigen Sage sich

eine Nachtigall auf die Lippen des Kindes gesetzt und so den liederreichen

Mund gleichsam geweiht haben.

53) Aristoteles Rhet. II, 20 ; hier wird freilich Phalaris genannt, der nach

Agrigent, nicht nach Himera gehört. Die Herrschaft dieses Tyrannen konnte

der Dichter noch erleben, da Agrigent Ol. 49, 3 gegründet ward und der neue

Staat nicht lange seine Freiheit genofs. Der Fälscher, dem wir die erdichteten

Briefe des Phalaris verdanken, benutzt diese, um einen freundschaftlichen Ver-

kehr zwischen Stesichorus und jenem Tyrannen einzuleiten. Konon c. 42 bei

Photius cod. 186 p. 139 Bekk. nennt den himeräischen Tyrannen Gelon, so

dafs Aristoteles nur irrthümlich den Phalaris genannt zu haben scheint. Will

man die Anekdote nach Agrigent verlegen, dann hätte Aristoteles fälschlich Hi-

mera genannt. Die Anekdote selbst hatte auch Philistus berichtet, dem sie Cato

in den Origines entlehnt zu haben scheint.

54) Aristoteles Rhet. U, 21 : oncas firj oi rernyss x^f^o&ev qScoaiv,

55) Musische Agone, wie der zu Delphi, legten einem anerkannten Dich-

ter wie Stesichorus die Aufforderung nahe, sein Talent auf einem gröfseren

Schauplatze zu versuchen. Dafs Stesichorus die neue Organisation des delphi-

schen Agons kannte, zeigt fr. 50. Dafs die Poesien des Stesichorus ganz all-

gemein bekannt und weit verbreitet waren, beweist das Zeugnifs des Simo-

Bergk, Griech. Literaturgeschichte II. 19
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Weit verbreitet im ganzen Alterthum ist die Ueberlieferuug, dafs

Stesichorus, nachdem er der Helena nicht sonderhch in Ehren gedacht

hatte, von BHndheit heimgesucht wurde und das AugenUcht erst

wiedererhielt, nachdem er, was er früher gesprochen hatte, in der so-

genannten Pahnodie^) ausdrückhch zurücknahm und so die erzürnte

Heroine versöhnte. Wenn gleich im Eingange dieses Gedichtes die

gewöhnliche Sage, welche die Helena ihrem Verführer nach Troja

folgen läfst, als unwahr verworfen ^^) und erzählt wird, dafs Paris

nur ein Scheinbild entführte, so war dies ein so offener Wider-

spruch mit der allgemeinen Tradition, eine so kühne Neuerung ^^),

dafs man unwillkürlich nach einer Erklärung suchte, was den Dich-

ter eigentlich veranlafst habe, auf diese Weise den Ruf der viel ge-

schmähten Helena wiederherzustellen. Ob und wie viel Thatsäch-

liches dieser Legende von der Erblindung des Dichters und seiner

Wiederherstellung zu Grunde Hegt, läfst sich nicht ermitteln ; wahr-

scheinlich hat eine eigene Aeufserung des Stesichorus in der Pahn-

odie dazu den Anlafs gegeben.^^) Das Grab des Dichters, welches

sich zu Katana befand, war an der eigenthümhchen Gestalt (ein Acht-

eck, mit acht Säulen verziert) kennthch^"); in Himera zeigte man

nides, wenn er fr. 53,4: crixca yccQ "Ofii^^os ^Si ^jaaixoQos aeiae XaoTs den

Meliker neben Homer stellt, um eine mythische Thatsache zu beglaubigen.

56) 'EXiva war dieses Gedicht (die sogenannte J^rijaxo^ews naXivt^Sia)

überschrieben.

57) Stesichorus fr. 32: olx iar^ irv/uoe Xoyoe ovros' Ov8^ ^ßas iv vav~

aiv evat'Xfiois, Ov8^ i'xeo nt'pyafia T^oias.

58) Die Grundzüge dieser Umgestaltung mögen sich bereits bei Hesiod

gefunden haben (schol. Lycophr. 822), dem dann Stesichorus folgte und durch

seine Bearbeitung der Sage erst Bedeutung verlieh.

59) Vielleicht träumte der Dichter, Helena drohe ihm mit Blindheit; aus

dem Traume erwacht, fühlte er sich krank an den Augen und dichtete nun

seine Palinodie. Aehnliches wird von einem isländischen Skalden Thormod

berichtet, der dasselbe Loblied zwei verschiedenen Jungfrauen widmete; da

erschien ihm die eine im Traume, rückte ihm sein falsches Spiel vor und drohte

ihm mit Blindheit, wenn er nicht vor allem Volke das Lied, was ihr zukomme,

in seiner ursprünglichen Gestalt wiederherstelle. Der Skalde erwacht mit schlim-

men Augen, und von Angst und Reue ergriffen, folgt er der mahnenden Stimme

des Traumbildes und wird alsbald von seinem Uebel befreit.

60) Darauf bezogen manche das sehr verschieden gedeutete Sprüchwort

Ttävr^ oxTö". Wenn andere (Pollux IX, 100) dasselbe Grabmal nach Himera

verlegen, so ist dies wohl nur eine Verwechselung der Namen. Nach Suidas
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eine Statue des greisen Dichters*^), wie die Stadt auch sein Bild

auf ihre Münzen setzte.

Die gesammelten Dichtungen des Stesichorus umfafsten sechs-

undzwanzig Bücher^^), das Ergebnifs eines langen der Poesie ge-

widmeten Lebens. Darunter nahmen die Chorgesänge, welche sagen-

hafte Stofl'e behandelten, die erste Stelle ein. Es waren umfang-

reiche Gedichte, die man daher gerade so wie die alten epischen

Poesien mit Bezug auf den Inhalt benannte.^^) Die Orestie fülhe

mindestens zwei Bücher, und andere Gedichte mögen bei der Reich-

haltigkeit des Inhaltes einen ähnhchen Umfang gehabt haben. Diese

Gedichte waren bestimmt, an Festtagen von einem Chore aufgeführt

zu werden, wie der Eingang der Orestie zeigt.^"*) Es fragt sich, welcher

Gattung diese Chorheder angehörten. Neuere haben sie als lyrische

Tragödien bezeichnet, lediglich aus Verlegenheit, den Arbeiten des

Stesichorus in dem Fachwerke der melischen Poesie eine passende

Stelle anzuweisen; allein jene Kategorie ist dem Alterthume fremd;

es waren Hymnen im eigenthchen Sinne des Wortes ^'^j, eine Form,

die eben Stesichorus zuerst selbständig ausgebildet hat. Die nomische

Poesie mit ihrer Gebundenheit, ihrem streng alterthümhchen Cha-

rakter sagte dem Dichter, der freie Bewegung verlangte, nicht zu,

und für die neue Gattung fand er auch die angemessene Ghederung,

indem jedes Gedicht sich in eine beliebige Zahl Strophengruppen

zerlegte, jede Gruppe aber war dreifach geghedert, bestand aus

Strophe, Antistrophe und Epode. Die Darstellung des Mythus war

die Hauptaufgabe, jedoch werden Beziehungen auf den besonderen

(Aelian) ward der Kilharöde Stesichorus von Räubern erschlagen; aber ob hier

der berühmte Dichter gemeint ist, mufs unentschieden bleiben.

61) Cicero Verrin. II, 35, 87. Auch in Konstantinopel befand sich eine Statue

des Dichters, Anthol. Pal. II, 125.

62) Suidas U, 2, 901.

63) ^Ad-la ini IleXia (von manchen Kritikern dem Ibykus zugetheilt),

rr^^ovi]te, Ke'^ßsQOS, Kvxvos, JSxvkXa, Ilvod'rjQai^ EvQtoneta, "E^i^vka, ^iXiov

ni^ais^ 'Ekeva, Nvaroi, ^O^iareia.

64) Stesich. fr. 37: roiaSe XQV ^^Q^'^^'^ 8afi(6fjiaxa xakXixoficov TfAvelv

^Qvyiov fie'Xos i^evqovxai aß^cöe tjqos ineQ'/fifiivov.

65) Nun gewinnt auch das Zeugnifs des Clemens Alex. Strom. I, 308:

vfivov ÜTT^aixoqoz 'IfieQoios (inevorjaev) sein rechtes Versländnifs; findet sich

auch an dieser Stelle viel Irriges, so liegt doch hier ein Kern Wahrheit zu

Grunde. Vergl. auch Cramer An. Ox. IV, 400,

19*
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Anlafs, auf die Gegenwart und unmittelbare Umgebung nicbt ge-

fehlt haben. Seiner Vaterstadt Himera hatte er in Ehren gedacht,

und wenn er in Sparta mit einer solchen Dichtung auftrat, konnte

er schicklich die Thätigkeit des Terpander und des Thaletas in Erin-

nerung bringen. Ebenso wenig hat die Berufung auf seine Vorgänger

wie Hesiod und den Meliker Xanthus etwas Befremdliches. Daneben

kann Stesichorus recht wohl sich ab und zu auch in anderen Gat-

tungen versucht haben; ein Päan des Dichters war noch zur Zeit

des jüngeren Dionysius allgemein bekannt und wurde bei Symposien

gesungen.*^')

Aufserdem hat Stesichorus auch eigenthche Lieder gedichtet;

besonders behandelte er Volkssagen, welche ein Liebesverhältnifs

mit tragischem Ausgange schildern, wie die von der Kalyke und

von der Rhadina; auch die sicilische Sage vom Daphnis mag Stesi-

chorus in einem solchen Liede bearbeitet haben; aber nichts be-

rechtigt uns deshalb die Erfindung der bukolischen Poesie ihm zu-

zueignen.*') In anderen Liedern mufs Stesichorus seiner eigenen

Empfindung Ausdruck verliehen haben; das Erotische war offenbar

auch hier der Grundton.*®)

Doch nicht sowohl diese Lieder, in denen sich Stesichorus

mit den äohschen Mehkern näher berührt, sondern die gröfseren

Chorheder, in denen die Heldensage dargestellt war, haben den

Ruhm des Dichters begründet. Stesichorus hat die mannigfaltigsten

Stoffe behandelt; die Argonautensage und die mythischen Erinne-

rungen von Herakles, der thebanische und der troische Kreis wer-

den gleichmäfsig benutzt. Stesichorus lehnt sich nicht nur an die

Kykliker an *^) , sondern folgt auch sehr häufig den Spuren des

Hesiod und seiner Genossen'*'); aber auch lyrische Dichter hat er

66) Athen. VI, 250 B.

67) Fr. 43. 44. — In den Liedern des Stesichorus mögen auch Fabeln (wie

fr. 66) eine Stelle gefunden haben.

68) Athen. XIV, 601 A, wo er die Anfänge der erotischen Poesie behandelt:

^rrjaixoQOS 8' ov fiexQioJS eQcoxixos yevofisvoz awearrjae xai rovrov xov rqb-

Ttov X(bv qaftaroJv' a §r tcal xo naXaibv ixaXslxo naiSia xai Ttaioixd.

69) In der Orestie und den Nosten mufste Stesichorus vielfach mit dem

epischen Gedichte {Noaxoi) zusammentreffen.

70) In der Behandlung der Sagen von Iphigeneia und Helena , von Geryo-

nes und Kyknus zeigt sich deutlich der Einflufs des Hesiod, in der Eriphyla

ergänzt Stesichorus die Darstellung seines Vorgängers. Die ^Aanis hatte Stesi-
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benutzt, wie in der Orestie das gleichnamige Gedicht des Xanthus.'')

Manches mag der Dichter unmittelbar aus mündlicher Ueberlieferung

geschöpft haben. So scheint er in der Zerstörung Trojas auch der

Auswanderung des Aeneas gedacht zu haben ^=^), indem er der ita-

lischen Tradition folgte, welche schon längst die troische Sage mit

einheimischen Erinnerungen verknüpft hatte. Aber Stesichorus fühlt

sich durch das Ansehen seiner Vorgänger nicht gehemmt, er hat

mehrfach die Sage fortgebildet und mit eigenen Zuthaten ausge-

stattet. Ein sehr freies Verhältnifs zur Ueberlieferung bekundet die

Kühnheit, mit der er den Mythus von der Helena behandelte ; auch

wenn Stesichorus die Vorstellung von dem Schattenbilde der Heroine

dem Hesiod verdankt, so mufste doch diese Neuerung, die hier in

breiler Schilderung ausgeführt wurde und der alten volksmäfsigen An-

schauung, welche als unwahr verworfen ward, schroff entgegentrat,

eine ganz andere Wirkung machen, als bei dem alten Epiker, wo diese

Vorstellung sicherlich nur nebenbei mit wenigen Worten berührt war.

Indem Stesichorus den epischen Gehalt in lyrische Form zu

giefsen unternimmt'^), wetteifert er mit Homer in freigestaltender

Kunst; denn mit seltener Einstimmigkeit wird dem Lyriker die voll-

endete Homerische Kunst zugestanden und namentlich gerühmt,

dafs er den Charakteren in Wort und That die gebührende Würde

zu verleihen verstand. Da uns nur kärghche Trümmer dieser Poesie

erhahen sind, vermögen wir über dieses Verdienst des Dichters nicht

selbst zu urtheilen, aber wir haben keinen Grund, jenen Urtheilen

zu mifetrauen. Getadelt wird jedoch, dafs Stesichorus nicht immer

recht Mafs zu halten verstand, dafs der Reichthum der Gedanken

und Bilder ihn verleitete, sich ins Breite zu verlieren ; offenbar war

Chorus als ein Hesiodisches Gedicht citirt, auch die Theogonie und der Hymnus
auf den pythischen Apollo war ihm nicht unbekannt.

71) Eme^Uiov neoais hat auch Sakadas gedichtet, Athen. XIII, 610 C; allein

dieses Gedicht kann jünger sein, als das gleichnamige des Stesichorus.

72) Man vergl. die Tabula Iliaca, welche die ^iXiov ne'^ais xara 2!rr,aC-

/oQov darstellt.

73) Die Poesien des Stesichorus waren epische Dichtungen in melischer

Form; dies mag auch der Gewährsmann des Plutarch de mus. c. 3 gemeint

haben, wo es von Stesichorus und den älteren Melikern heifst: ol noiovvxe^

S'TtTj rovrois fxeXri neourid'eaav. Ob Plutarch seine Quelle richtig verstand,

ist ungewifs, denn es sieht fast so aus, als wolle er sagen, sie hätten in Hexa-

metern gedichtet und diese Verse musikalisch componirt.
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das epische Element vorzugsweise entwickelt, die gedrängte Kürze

der lyrischen Darstellung mochte ihm weniger gehngen. Auch der Stil

des Stesichorus erinnerte noch ganz an das Epos, so Hebte der Dichter

besonders die Beiworte zu häufen'''); sonst war der Ausdruck der

Aufgabe angemessen und hielt sich auf einer gewissen mittleren Höhe.

Indem Stesichorus voller in die Saiten griff, hatten auch seine

rhythmischen Bildungen einen anderen Charakter, als di'e des Alkman.

Stesichorus verzichtete auf die bunte Mannigfaltigkeit metrischer For-

men , welche die Poesien des spartanischen Lyrikers auszeichnete,

aber die umfangreichen Strophen, die langen aus mehreren Beihen

gebildeten Verse, der dreifach geghederte Strophenbau bekunden

deutlich den Fortschritt der Kunst. Stesichorus hat in seinen grüfse-

ren Gedichten hauptsächlich zwei metrische Grundformen angewandt.

Die umfangreichen Strophen sind entweder aus leichten Daktylen

gebildet, denen als secundäres Element Anapästen von gleichem

Zeitwerthe, ab und zu auch logaödische Reihen beigemischt waren,

oder aus enkomiologischen Versen, wo schwere trochäische Dipo-

dien mit daktylischen Reihen verbunden wurden. Die ruhig ge-

messene Weise dieser Gattung bildet zu dem leichten, raschen Flusse

der dreizeitigen daktyhsch- anapästischen Rhythmen einen sehr be-

merkenswerthen Gegensatz, und wir dürfen voraussetzen, dafs der

Dichter jedes Mal mit Rücksicht auf den Stoff und die Behand^

lungsweise diese oder jene Form wähhe. Die erstere Gattung fan-

den wir bereits bei Alkman, aber Stesichorus wird sie reicher aus-

gebildet haben. Der anderen Form bedient sich auch Alkäus, der

Zeitgenosse des Stesichorus, aber nichts berechtigt dem einen oder

dem anderen das Verdienst der Erfindung zuzueignen, sie werden

diese Versart und das ihr eigene rhythmische Verhältnifs schon vor-

gefunden haben. Aber Stesichorus hat zuerst aus der einfachen

Grundform eine Mannigfaltigkeit metrischer Bildungen entwickelt

und dieser Stilart in der Chorpoesie eine hervorragende Stelle ver-

schafft, daher man dieselbe nicht mit Unrecht als Stesichorisch be-

zeichnete.'^) Wenn der alte Literarhistoriker Glaukus in der Behand-

74) Hermogenes tt. iSecöv Rh. Gr. II, p. 322 Walz findet in dieser Häufung

der Epitheta das Anmuthige {riSv), was er als das Charakteristische der Poesie

des Stesichorus erkennt.

75) So wird die dritte olympische Ode Pindars, die dieser Stilart angehört,

in einer Handschrift ^rr^aixoQeia überschrieben.
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lung der Rhythmen und der musikahschen Composition bei Stesicho-

rus den Einflufs der Flötenmelodien des Olympus wiedererkannte'®),

so haben wir keinen Grund diese Ansicht des kundigen Forschers

zu verwerfen oder den Einflufs jenes alten Musikers auf die Stil-

art des Lyrikers in Zweifel zu ziehen ; nur war Stesichorus , wie

schon bemerkt, nicht der erste Meliker, der diese rhythmischen

Verhältnisse anwandte. In seinen Liedern und erotischen Erzäh-

lungen gebrauchte Stesichorus logaödische Versformen ganz nach

der Weise der äolischen Dichter, und es ist wahrscheinlich, dafs

eben die Poesien der Sappho und des Alkäus hier für ihn Vorbild

waren ; wir wissen ja, dafs Sappho aus der Heimath flüchtend eine

Zeit lang in Sicilien verweilt hat, so dafs selbst unmittelbarer persön-

licher Verkehr stattfinden konnte.

Der Fortschritt, den die Arbeiten des Stesichorus zeigen, kam

seinen Nachfolgern zu Gute. Ibykus schlofs sich so eng an diesen

seinen Vorgänger an, als die Verschiedenheit der Aufgaben es ge-

stattete ; auch Simonides und die anderen Vertreter der universellen

Lyrik sind wesentlich durch Stesichorus gefördert worden, die

Tragiker verdanken manches glückliche Motiv, manche eigenthüm-

liche Gestaltung der Sage dem himeräischen Dichter. Wenn Aeschylus

in den Choephoren das Traumgesicht der Klytämnestra, die eine

Schlange geboren zu haben glaubte, dem Stesichorus entlehnt, so

wird wohl auch manches andere in der tragischen Orestie aus der-

selben Quelle stammen. Euripides hat in der Helena deutlich die

Neuerungen des Stesichorus vor Augen und mag auch in anderen

76) Plutarch de mus. c. 7 : on ^rrjaixoQOS 6 'ifisQoioe ovr^ ^O^tpia ovre

TeQTtavdQOv ovr^ ^AqxiXoxov ovre Oakrytav ifiifiriaaro ^ aXV "OXvfiTtov^ XQV~
anfievos T(v ''AQfiareic^ vbfico xai reo xara SaxrvXov eiSei, o rivss e^ oq&Cov

vofiov (pnaiv elvni. Unter dem xara SäxrvXov eWoe sind die leichten Dakty-

len zu verstehen, die Weise des It^Q/udrsios vo/uos fand Glaukus offenbar in

den enkomiologischen Versen wieder; die Grundform ist die daktylische Tri-

podie, was an die Weise der alten Heldenlieder erinnert, daher ein Hexameter,

wie cos cparo SaxQvxe'cov, rov 5' k'xXve noxvia fiijrrjQ, der diese Form wieder-

holt, xar' ivönXiov heifst; mit den daktylischen Reihen werden aber auch

trochäische Dipodien verbunden, und der Kunstausdruck für das hier angewandte

rhythmische Verhältnifs (worüber uns freilich jede bestimmte Ueberlieferung

abgehl) war x«t' ivonXiov oder xät* ivonXiov avvd'eroVf nur soviel ist ge-

wifs, dafs der Trochäus hier über das dreireitige Mafs hinaus gedehnt ward.

(Was Ausonius S. 252 ed. Bip. unter xar' ivonXia verstand, ist nicht klar.)
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Dramen sich an diesen Dichter angelehnt haben. Aber auch die

bildende Kunst, die überhaupt der lyrischen Poesie mehr schulden

dürfte, als man gewöhnlich glaubt, hat den reichen Gehalt die-

ser Dichtungen wohl gewürdigt. Polygnot, der Meister im hohen

Stil, der sich zu dem geistesverwandten Dichter hingezogen fühlen

mochte, ist in seinen grofsen Gemälden in Delphi, wo er, gleichsam

wetteifernd mit dem Dichter, das eroberte Ihon und die Abfahrt der

Achäer darstellte, in einzelnen Punkten der Führung des Lyrikers

gefolgt.

Nirgends scheinen die Gesänge und Melodien des Stesichorus

so allgemein verbreitet und beliebt gewesen zu sein, wie in Athen,

wo man namentlich bei Symposien sich an ihrem Vortrage erfreute ''')

;

besonders Sokrates hielt die Lieder dieses Dichters in Ehren '^), wohl

hauptsächhch wegen ihres ethischen Gehaltes und der alterthüm-

lichen Schlichtheit; aber auch in Sicilien waren diese Weisen un-

vergessen.

Dritte Gruppe.

Jüngere Elegiker und lambographen.

*In den nächstfolgenden Jahren von Ol. 55 abwärts werden alle

Gattungen der lyrischen Poesie mit fast gleicher Liebe gepflegt.*)

Demodokus. Frühzeitig verschollen ist Demodokus von Leros, ein Zeit-

genosse des Hipponax und Phokylides, aber wohl etwas älter. Leros,

eine kleine und arme, von Milet aus bevölkerte Insel, war, wie es

scheint, für die Nachbarn ein Gegenstand des Spottes und der Ge-

ringschätzung; man begreift, wie die Lerier diesen Hohn mit Glei-

77) Man sang gewifs nicht blofs die Lieder und erotischen Erzählungen,

sondern aus den gröfseren Poesien wenigstens ausgewählte Stücke; denn dafs

gerade diese Gedichte besondere Popularität genossen, sieht man aus den Paro-

dien des Aristophanes.

78) Der Komiker Eupolis fr. ine. 9 läfst den Sokrates, während er ein

Lied des Stesichorus vorträgt {^xriaixÖQov tiqos xrjv XvQav\ ein Weingefäfs ent-

wenden. Ammianus Marcellinus XXVIII, 4, 15.

) [Aus Ersch und Gruber S. 345 ß.]
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chem vergalten, und so mögen sie frühzeitig wegen ihres bösartigen

Charakters verrufen gewesen sein.*) Auch Demodokus verleugnet

diese Ader nicht, er schrieb lamben und aufserdem witzige Epi-

gramme; treffend charakterisirt er die PoHtik Milets, welches da-

mals in lonien ungefähr dieselbe Stellung einnahm, wie später

Athen, indem er sagt, die Milesier wären zwar nicht unverständig,

handelten aber unverständig; die Chier erklärt er insgesammt für

schlechte Menschen, nur Proklus mache eine Ausnahme, aber auch

dieser sei ein Chier. Bezeichnend ist, dafs Demodokus gerade so

wie Phokyhdes jedem Epigramme seinen Namen vorausschickte, um
sich so sein Eigenthum zu sichern.

Die Lebensverhältnisse des Phokylides aus Milet sind uns Phokyiides.

völlig unbekannt; die Zeit seines Wirkens, welche um Ol. 59 an-

gesetzt wird^), fällt genau mit der des Theognis zusammen, wie

denn auch beide Dichter nicht selten neben einander genannt werden,

da sie in der didaktischen Richtung zusammentrafen. Aber Phoky-

lides hat ledighch eine praktische Tendenz, den Zweck der Beleh-

rung, im Auge ; die poetische Form, in die er seine Gedanken kleidet,

ist Nebensache. Phokylides ist Spruchdichter; in der kürzesten Form,

meist nur in ein Paar Versen, fafst er eine Lebensregel zusammen ^)

und fügt häufig wie Demodokus seinen Namen hinzu.''}

Diese populären Sprüche, welche sich auf die verschiedensten

Lebensverhältnisse bezogen, fanden überall Eingang; uns ist nur

eine mäfsige Zahl erhalten. Gesunder Weltverstand und Sinn für

das rechte Mafs, aber auch eine gewisse Nüchternheit kennzeichnen

1) Strabo X, 488, der sich freilich eben auf das Epigramm des Phoky-
lides beruft, womit dieser milesische Dichter den Ausfall des Demodokus auf

die Milesier beantwortet.

2) Suidas <PojxvXiSrjs U, 2, 1533, Cyrillus adv. Julian. VII, p. 225 C.

3) Dio Chrysostomus 36, 11 rechnet den Phokylides zu den näw SvSo^ol

noirjrai und charakterisirt seine Art mit den Worten: xai yaq ianv ov r<Sv

fiaxQav Ttva xal avvexr] noirjOiv ei^ovrtov . . . akXa xara Svo xai xgCa btctj

ai!T{^ xai a^x^iV ^ Ttoirjais xai ne^as Xafißavei. Einzelne Sprüche sind jedoch
auch länger, so besteht fr. 3 aus acht Versen; er bedient sich meist des Hexa-

meters, daneben des elegischen Distichons (Suidas kyQaxpev k'nr} xai iXeyeias).

4) Dio Chrysostomus : aiare xai TtQOSri&ijai ro ovofia avxov xara Sxaaxov
Oiavorjuaj ars anovdalov xai noXXov a^iov rjyovfievos. Doch geschieht dies

nicht durchgehends; vielleicht hat er erst in seinem späteren Lebensalter diese

Sitte angenommen.
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diese Lebensregeln. Eine kleine Stadt auf unfruchtbarem Felsen

mit wohlgeordnetem Gemeinwesen ist ihm lieber als das üppige

Ninive. Das mittlere Mafs ist im Staate das Beste, so will er ?)uch

selbst dem Mittelstande angehören. Die adlige Herkunft, wenn ihr

eigne Tüchtigkeit abgeht, gilt ihm nichts; wer reich werden will,

mufs seinen Acker sorgfältig bebauen; erst mufs man für des Lebens

Nothdurft sorgen, dann nach Auszeichnung streben; die Einsamkeit

und Stille der Nacht ist die geeignetste Zeit für ruhige Ueberlegung;

schon in früher Jugend mufs der Knabe etwas Tüchtiges lernen. An
Simonides' jambisches Gedicht sich anlehnend, zählt Phokylides die ver-

schiedenen Geschlechter der Frauen auf und räth dem Freunde die ar-

beitsame, haushälterische sich zur Gattin zu nehmen. (S.oben S. 197 f.)

Aufserdem besitzen wir unter Phokylides' Namen ein längeres

didaktisches Gedicht von mehr als 200 Hexametern^), was man lange

Zeit als ein Vermächtnifs des alten Spruchdichters in Ehren gehalten

hat, obwohl schon der Umstand, dafs der Milesier nur kurze Sprüche

gedichtet und sich niemals an einer gröfseren Aufgabe versucht hat,

Verdacht erwecken mufste. Der fremdartige Inhalt wie die unklas-

sische Form weisen dieses Gedicht deutlich einer späteren Epoche

zu. Bald glaubte man jüdische und christhche Elemente zu erken-

nen; allein in diesen Versen ist nichts wahrzunehmen, was an die

Lehren des neuen Testamentes erinnerte oder überhaupt der christ-

lichen Anschauungsweise eigenthümlich wäre; auch hat das Gedicht

bei christlichen Schriftstellern so gut wie keine Beachtung gefunden.

Desto deutlicher verräth sich der Verfasser als Anhänger des mosai-

schen Glaubensbekenntnisses, z. B. wenn er vorschreibt, des Feindes

Lastthier, welches auf dem Wege gestürzt ist, aufrichten zu helfen,

wenn man Vögel aus dem Neste nimmt, die Mutter zu verschonen,

oder wenn er verbietet, das Fleisch gefallenen Viehes und die halb-

verzehrte Beute wilder Thiere zu geniefsen.^) Besonders die Vor-

schriften des ersten Theiles') schliefsen sich eng an das jüdische

5) Gewöhnlich (PcaxvXiSov noirifia vovd'srixov, was geringe handschrift-

liche Gewähr hat; in den Handschriften ist es meist 0coxvliSov yvc5fiai oder

auch aQyvQa k'nr} betitelt, wie man das Gedicht offenbar mit Beziehung auf die

XQvaa BTtT] des Pythagoras benannte. Dasselbe Gedicht meint Suidas: na^ai-

veaeis rjroi yvcofias (sy^axpBv), «S rives xs<pa.Xaia STtiy^d^ovffiv, eiffi S* ex

rojv 2!i,ßvXXiaxöJv xenXsfifieva.

6) Phokylides 140. 84 f. 139. 147.

7) Phokylides 8 ff.
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Sittengesetz an, allein auch in den nachfolgenden Partien, wo der

Dichter meist allgemeingültige Lebensregeln behandelt^), ist die Be-

nutzung jener Quelle nicht zu verkennen.

Der Verfasser ist ein weltbürgerlich gesinnter Jude, der nur die

Vorschriften des jüdischen Gesetzes, welche durch die Lauterkeit

und Schlichtheit der Moral wie durch ihre Humanität einem Jeden

verständlich waren, heraushellt, während er sorgfältig alles übergeht,

was ein eigenthümlich nationales Gepräge hat und daher bei einem

griechischen Leserkreise Anstofs erregen mufste^), wie die rituellen

Vorschriften; ebenso wenig läfst er sich auf eine Bekämpfung der

Vielgötterei ein, doch verleugnet er sein monotheistisches Bewufst-

sein nicht. Wenn der Dichter gleich mit der Anweisung beginnt,

zuerst Gott zu ehren, dann die Eltern, so stimmt es auch mit der

Grundlage der griechischen Ethik überein, die schon in dem Hesio-

dischen Spruchgedichte, den Lehren des Cheiron, klar ausgesprochen

war'°); aber die Vielheit der griechischen Götterwelt mufs hier dem

einen Gotte weichen ; und ebenso hält er anderwärts den reinen

Gottesbegriff fest, aber immer in solchen Fällen, wo auch ein den-

kender Grieche, zumal ein philosophisch gebildeter Mann, den gleichen

Ausdruck gebrauchen würde. Der Verfasser accommodirt sich sogar

der Anschauungsweise seiner Leser soweit, dafs er keinen Anstand

nimmt, von Himmlischen oder SeHgen zu sprechen, wenn er die

Naturmächte oder Naturkörper erwähnt.^') Ueberhaupt weifs der

Verfasser gewandt zwischen seinen eigenen Glaubenslehren und der

griechischen Volksreligion oder doch den Vorstellungen der ge-

bildeten Klassen zu vermitteln; wenn der Dichter das Zerghedern

8) Die Darstellung erinnert mehrfach ganz an den Ton der populären

Moralphilosophie, aber dazwischen fehlt es nicht an deutlichen Beziehungen

auf jüdische Sitte, wie z. B. V. 207—209 (wie man verfahren soll, wenn der

Sohn sich gegen den Vater vergangen hat). Ob das Verbot für Knaben und

Männer, langes, lockiges Haar zu tragen (V. 210—212), auf einer individuellen

Ansicht des Verfassers oder auf nationalem Brauche beruht, ist fraglich.

9) Wie vorsichtig der Verfasser verfährt, zeigt V. 39ff.; hier wird der

Zugewanderte dem Bürger gleichgestellt, aber dieser Sittenspruch nicht durch

die Hinweisung auf die eignen Erfahrungen des jüdischen Volkes in Aegypten

begründet, sondern der Dichter hebt hervor, ein jeder Mensch kann in die Lage

kommen, selbst in der Fremde leben zu müssen.

10) Pindar Pyth. VI, 20 ff. und daselbst die Scholien.

11) Phokylides 71. 75 und ähnlich auch 163.
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menschlicher Leichname verwirft ^^), indem er zur Begründung auf

die Auferstehung des Leibes hinweist, mildert er das Fremdartige,

was diese Vorstellung für griechische Leser haben mufste, durch

den Zusatz, dafs die Geister der Abgeschiedenen eines göttergleichen

Looses theilhaftig würden; denn das ist ein Gedanke, welcher der

griechischen Mystik und Philosophie geläufig war, wie ja auch der

Satz, dafs die Seele des Menschen unversehrt fortdauere, auf Zu-

stimmung seines Publikums rechnen konnte. Wenn er dann hinzu-

setzt, Gott hat dem Menschen die Seele geliehen als ein Ebenbild

des götthchen Wesens, so tritt zwar hier die biblische Anschauung

unverhüllt auf, aber auch wer diesen Standpunkt nicht theilte, konnte

im Bewufstsein des Einverständnisses in den wesenthchen Voraus-

setzungen sich mit dieser Auffassung leicht abfinden.'^)

An ein solches Werk darf man keine höheren formalen An-

sprüche machen ; eine gewisse Ungleichheit ist das hervorstechendste

Merkmal. Bald sind die einzelnen Vorschriften in wohl geordneter

Folge mit einander verknüpft, bald wird auf strengen Zusammen-

hang verzichtet, indem die Gedanken lose und in aphoristischer Weise

sich an einander reihen. Ebenso hat es nichts Auffallendes, dafs ein-

mal ein Sittenspruch kategorisch hingestellt , ein ander Mal genauer

begründet wird.*^) Auch die Darstellung selbst ist ungleich; hier

beschränkt sich der Verfasser auf das knappste Mafs des Nothwen-

digen, dort geht er mehr ins Einzelne ein und sucht durch weitere

Ausführung, durch anschauhche Schilderung die Trockenheit der

didaktischen Poesie zu mäfsigen. Reminiscenzen an klassische Dich-

terwerke hat der Verfasser nicht verschmäht, aber er hütet sich,

vollständige Verse von anderen zu entlehnen.*^) Die Sprache steht,

12) Phokylides 102 ff. Wenn es hier heifst: oniaoj 8e d'soi TeXi&ovrai^

so hat der Verfasser wohl die xQ^*^^ ^''^V der Pythagoreer vor Augen V. 70:

r,v 5' anoXsixpas awfi eis aid'SQ' iXev&e^ov eX&Tje, eaasai a&dvaios d'soi

afißooxoi, ovxeri d'vTjrSs, und dieses Gedicht lehnt sich wieder an die xa&a^-

fioC des Empedokles 400 Mull. an.

13) Auch im Nächstfolgenden V. 109 if. (denn V. 107 und 108 sind als

Zusatz von fremder Hand auszuscheiden) zeigt sich dieses Bestreben, zu ver-

mitteln, sich vorsichtig zu accommodiren.

14) Aber die Begründung folgt regelmäfsig auf die Vorschrift, geht nicht

voran; wo Abweichungen von dieser Regel sich finden, da ist die Ueberliefe-

rung des Textes mangelhaft.

15) Wo dergleichen sich findet, da liegen immer jüngere Interpolatio-

nen vor.
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wie sich erwarten läfst, der Rede des gemeinen Lebens nahe und

ist nicht frei von mancherlei Inkorrektheiten*"), wie auch der Vers-

hau kein sonderliches Geschick verräth.

Das Gedicht wird in Alexandria entstanden sein, wo zunächst

das Judenthum mit dem hellenischen Wesen in nähere Berührung

kam ; hier war für eine solche Vermittelung, wie sie eben in diesen

Versen uns entgegentritt, die geeignete Stelle. Für griechische Leser

hat der mit griechischer Cultur vertraute Verfasser seine Arbeit be-

stimmt; eben deshalb setzte er derselben den Namen des Phoky-

lides vor, der als Vertreter alter Spruchweisheit wohl bekannt war,

gerade wie er den Namen des Salomon gewählt haben würde, hätte

er für seine Stammesgenossen geschrieben. Es ist nicht eigentlich

ein literarischer Betrug, sondern der Verfasser benutzt nur einen

berühmten Namen, um unter dessen Schutze diese Lehren vorzu-

tragen.*^) Das Gedicht gehört frühestens dem Ende der alexandri-

nischen Epoche oder dem nächstfolgenden Jahrhundert an; denn

da keine Spur auf die jüdische Philosophenschule hindeutet**), wird

es jedenfalls vor der Einverleibung Aegyptens in das römische Reich

entstanden sein. Genauer läfst sich eben die Zeit der Abfassung

einer solchen Schrift nicht ermitteln. Benutzt ist dieses Gedicht

später von dem Verfasser des zweiten Buches der sibyllinischen Ora-

kel, der einen ansehnhchen Theil*^) geradezu abschrieb, jedoch nicht

16) Dies zeigt sich namentlich im Gebrauch der Modi des Zeitwortes. Die

Auswahl der Worte und Wortformen hat etwas Buntes; willkürlich wird alter

und junger Besitz der Sprache, Poetisches und Prosaisches neben einander

verwendet.

17) Die einleitenden Verse 1 und 2, die auch durch den entsprechenden

Schlufs 229. 230 geschützt werden, darf man nicht tilgen ; denn mit V. 3 kann

das Gedicht nicht beginnen, man müfste dann das ganze Proömium V. 1—

7

verdächtigen ; aber dazu liegt kein Grund vor. Wenn der Verfasser einen frem-

den Namen sich aneignete, so wird er diesen im Eingange des Gedichtes ge-

nannt haben, was hier besonders nahe lag, da dies der Gewohnheit des alten

Phokylides entspricht. An dem Ausdruck <PcoxvXiSr]S avS^ätv 6 aocpararos ist

kein Anstofs zu nehmen; der Verfasser will in seiner vorsichtigen Weise dies

Gedicht nicht geradezu als ein Werk des milesischen Dichters hinstellen, er

nimmt nur den Inhalt für Phokylides in Anspruch.

18) Der Vers (129): xr^ Sa d'EOTCVBvaxov aofirjs ?.6yoe iariv a^iaros, der

an Plato erinnert, ist schon deshalb auszuscheiden, weil er durchaus den Zu-

sammenhang stört.

19) Suidas kehrt das Verhältnifs um, indem er unverständiger Weise be-



302 ZWEITE PERIODE VON 776 BIS 500 V. CHIL G.

ohne einzelne Veränderungen und Zusätze vorzunehmen, um seinem

christlichen Standpunkte gerecht zu werden. Sonst scheint dieser

falsche Phokylides wenig Beachtung gefunden zu haben ^)
; erst das

byzantinische Mittelalter hat dies Spruchbuch, welches sich durch

eine vom Heidenthum nicht berührte Moral empfahl, neben Theognis

als Unterrichtsmittel in die Schule eingeführt^'), wie denn auch

dieser pädagogische Gesichtspunkt im 16. Jahrhundert, wo man für

die Reinheit der klassischen Formen noch kein rechtes Verständnifs

besafs, dem Gedichte Gunst und Ansehen verschaffte.

Bedeutender als PhokyUdes war sein unmittelbarer Zeitgenosse

Theognis. Theognis, der unter den elegischen Dichtern dieser Zeit unbe-

stritten die erste Stelle einnimmt; seine Poesien fanden nicht nur

bei den Mitlebenden Anerkennung, sondern erfreuten sich auch

bei den späteren Geschlechtern ganz besonderer Gunst, was die-

selben vorzugsweise ihrer paränetischen Richtung zu danken hatten.

Denn das Didaktische, was überhaupt in dem ganzen Charakter dieser

Epoche liegt, war auch bei Theognis das vorherrschende Element.

Während aber Phokylides, so viel sich erkennen läfst, eine streng

objektive Haltung beobachtet, zeigt die lehrhafte Poesie des Theognis

eine individuelle Färbung; wie eigene Erlebnisse, Vorgänge der

Aufsenwelt den Dichter veranlassen, seine Ansichten über Welt und

Menschen auszusprechen, so entwirft er nicht nur ein anschauliches

Bild seiner Zeit und Umgebung, sondern berührt auch seine per-

sönlichen Schicksale. Was wir von Theognis und seinem Leben

wissen, verdanken wir hauptsächhch den Ueberresten seiner Ele-

gien'^''); nur wird die Benutzung dieser Quelle dadurch erschwert,

dafs wir nicht wissen, wie viel von diesen Gedichten dem Theognis

hauptet, der Verfasser des Phokylideischen Gedichtes habe die sibyllinischen

Orakel benutzt. Wann das zweite Buch dieser Orakel zusammengestellt wurde,

ist streitig; auch hat man vermuthet, erst durch eine nachträgliche Interpola-

tion seien die Verse des Phokylides eingeschaltet worden; doch kommt dar-

auf wenig an.

20) Nur der Scholiast Aristophanes Wolken 240 citirt es, unterscheidet es

aber ausdrücklich von den echten Sprüchen des Phokylides; ebenso hat Sto-

bäus dieses jüdische Produkt benutzt.

21) Als vielgebrauchtes Buch hat es zahlreiche Zusätze und Abänderungen

erfahren, wozu die aphoristische Form bequeme Gelegenheit darbot.

22) Auch die dürftigen Nachrichten der Alten gehen auf dieselbe Quelle

zurück.
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wirklich angehört ; es bedarf daher in jedem einzelnen Falle vorsich-

tiger Prüfung^), die häufig zu keinem entscheidenden Resultate führt.

Weder das Geburts- noch das Todesjahr des Dichters ist uns

überliefert, aber Theognis, aus Megara^"*) gebürtig, mufs bereits um
Ol. 59 das reifere Mannesalter erreicht haben und ein geachteter

Dichter gewesen sein. An zwei Stellen dieser Elegien wird die

drohende Gefahr des Mederkrieges erwähnt*^); in dem einen Ge-

dichte fordert der Elegiker zum frohen Lebensgenüsse auf, man

möge sich durch die Furcht vor den Medern nicht stören lassen,

sondern getrost dem Schutze der Götter vertrauen ; in der anderen

Elegie wird Apollo gebeten, der übermüthigen Meder Heer fern zu

halten, damit man die gewohnte FrühHngsfeier in heiterer Festlust

begehen könne; aber das Gemüth des Dichters ist nicht frei von

Besorgnifs, wenn er auf die unverständige Selbstsucht und den inne-

ren Zwiespalt des hellenischen Volkes blickt. Beide Elegien sind

gewifs von demselben Dichter verfafst; durch den scheinbaren Wider-

spruch darf man sich nicht beirren lassen; denn die wechselnden

Stimmungen getreuHch wiederzugeben ist ja eben die Aufgabe der

lyrischen Poesie. Eine Gefahr, welche der Dichter anfangs gering

achtet, kann recht wohl, indem sie näher rückt, das Gemüth mit

banger Furcht erfüllen. Der Verfasser der zweiten Elegie bezeichnet

deutlich Megara als seine Vaterstadt ^^); von einem anderen mega-

23) Die Neueren haben solche Kritik zü üben häufig verabsäumt und so

ein ganz willkürliches Phantasiebild von dem Leben des Dichters entworfen.

24) Die Alten waren getheilter Meinung, ob Megara in Griechenland oder

die gleichnamige Colonie in Sicilien (so SuidasI, 2, 1128) die Vaterstadt des Dich-

ters sei ; s. Harpokration unter Oeoyvis. Mit Unrecht beriefen sich die Vertreter

der letzteren Ansicht auf die Worte Piatos Gesetze I, 630 A: nolCrT}v xwv iv ^*-

xs)Äa MeyaQiwv : diese Worte besagen nur, dafs Theognis das Bürgerrecht in

jener Colonie erhielt, gerade so wie Tyrtäus der Athener in Sparta; verstän-

dig urlheilt darüber der Scholiast des Plato. Entscheidend sind in dieser Streit-

frage die Beziehungen in den Gedichten des Theognis, die ganz deutlich auf

das attische Megara hinführen; des Aufenthaltes in Sicilien wird nur einmal

beiläufig gedacht, auf das sicilische Megara deutet fast nichts hin.

25) Theognis 757 ff. und 773 ff.

26) Auch in der ersten Elegie wird mit besonderem Nachdruck des Apollo

gedacht, der recht eigentlich der Schutzgott von Megara war. Und wenn der

Dichter hier, wie es scheint, seinen Mitbürgern einträchtigen Sinn wünscht, so

stimmt dies wohl mit dem zweiten Gedichte, wo die Zwietracht der Hellenen

beklagt wird.
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Tischen Elegiker ist nichts bekannt, wir dürfen also mit gutem

Rechte dieses Gedicht dem Theognis zuschreiben. Entschieden irrig

haben Neuere an den späteren Perserkrieg unter Darius gedacht,

ja, man ist sogar bis zu Xerxes Ol. 75 herabgegangen, sodafs Theo-

gnis eigentlich der folgenden Periode angehören würde ^), während

vielmehr die erste feindhche Berührung der Perser mit den Hellenen

unter Kyrus gemeint ist.^^) Harpagus unterwarf damals die grie-

chischen Colonien in Kleinasien der persischen Herrschaft; nicht

blofs die lonier, sondern auch die Dorier und Aeolier wurden hart

betroffen, die Bürger von Teos wanderten nach Abdera aus, das

Schicksal der Phokäer, die nach tapferem Widerstände ihre Stadt

verhefsen, um sich im fernen Westen eine neue Heimath zu suchen,

nahm die allgemeine Theilnahme in Anspruch, und zahlreiche Flücht-

linge aus Asien, welche das fremde Joch nicht zu ertragen gesonnen

waren, mochten Griechenland erfüllen. Sparta hatte, getreu den

Traditionen seiner engherzigen, kurzsichtigen Pohtik, nichts für die

Unterstützung der Asiaten gethan, und ihr Gesandter mufste dafür

in Sardes aus Kyrus' eigenem Munde höhnische Worte und offene

Drohungen vernehmen.^^) Der König sprach klar aus, dafs er nicht

gesonnen sei, mit seinen bisherigen Eroberungen sich zu begnügen,

dafs die Zerfahrenheit der Hellenen ihm nur Verachtung einflöfse.

Man begreift, wie die Kunde von diesen Verhandlungen in Sardes,

die sich rasch in Griechenland verbreitete, allgemeine Bestürzung

27) Die Erwähnung der Streitwagen in den Elegien an Kyrnus (551, vgl.

auch 890, dann 986 gehört wohl dem Mimnermus, s. oben S. 8, A. 6) weist ent-

schieden auf eine ältere Zeit hin; bemerkenswerth ist auch das Festhalten der

alten Sitte, um die Mittagsstunde das Seinvov einzunehmen, 998; doch steht

nicht fest, dafs dies Verse des Theognis sind.

28) Dies führt also auf Ol. 59, und so haben auch die alten Chronographen

mit richtigem Urtheil die Zeit des Theognis bestimmt, indem sie unzweifelhaft

eben auch von diesen beiden Gedichten ausgingen. Suidas giebt Ol. 59 an,

Cyrillus Ol. 58, der armenische Eusebius Ol. 58, 4, Hieronymus Ol. 59, 4. Ent-

schieden irrig wollen Neuere Ol. 59 (weil Suidas den Ausdruck ysyovcos ge-

braucht) von der Geburt des Dichters verstehen. Auch die Beziehungen auf

revolutionäre Bewegungen in Magnesia, Smyrna und Kolophon (603. 1103)

haben nur dann Sinn, wenn der Dichter an Ereignisse einer nicht allzuweit

zurückliegenden Vergangenheit erinnert; Ol. 75 wäre eine solche Hinweisung

auf alte, fast vergessene Geschichten kaum recht verständlich gewesen.

29) Herodot I, 153.
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hervorrufen mufste, und eben die Verse unseres Dichters sind ein

werthvolles Zeugnifs für die damalige Stimmung der Hellenen.

Als Theognis diese patriotischen Worte sprach^), war er offen-

bar ein Mann im reiferen Alter und von erprobter Erfahrung^*),

wofür auch andere Gründe sprechen. Die Schicksale des Dichters

sind aufs Engste mit der unruhigen, stürmisch bewegten Geschichte

seiner Vaterstadt verflochten. Die Gedichte des Theognis versetzen

uns mitten in die heftigsten Parteikämpfe zwischen den Geschlech-

tern und der Landschaft. Theognis, der einer angesehenen und

begüterten Famihe angehört, steht fest zu der aristokratischen Partei

und theilt, als sie unterlegen war, ihr Mifsgeschick. Megara, nachdem

es sich um Ol. 10 von der Herrschaft Korinths befreit hatte, gelangt

rasch zu bedeutender Macht und Ansehen; dies beweisen die zahl-

reichen Colonien, welche in der nächstfolgenden Zeit von dort aus

gegründet wurden; Megara hatte namentlich Antheil an dem gewinn-

reichen Handel im schwarzen Meere; so erwarben viele ansehnhches

Vermögen, und mit dem Reichthum stellte sich auch die Behag-

hchkeit des Lebens ein. Aber diese Blüthe war nicht von langer

Dauer; die Masse der Bevölkerung blieb arm, war doch die Land-

schaft von der Natur nicht sonderhch gesegnet, und eben dieser

Contrast zwischen Armuth und Reichthum, wohl aber noch mehr
die Mängel des bestehenden Regimentes erzeugten wie fast überall

in den griechischen Städten jener Zeit eine immer wachsende Un-
zufriedenheit. Eine zahlreiche Partei verlangte Reformen, an ihrer

Spitze stand Theagenes, der sich nicht lange vor Ol. 40 zum Gewalt-

haber aufwarf; der unglückhche Ausgang des Krieges mit Athen,

der Verlust von Salamis, den Megara tief empfand, scheint den Sturz

des Tyrannen beschleunigt zu haben. Indem jetzt die verschiedenen

Parteien sich einigten, erfreute man sich eine kurze Zeit hindurch

der Ruhe und eines geordneten Regimentes.^^) Bald aber ward die

30) Die Klage über die a^^aSir] und ardffis Xaocp&oQOV der Hellenen,

welche Theognis ausspricht, war damals wohl gerechtfertigt. (S.obenS. 10, A. 11.)

31) Darauf weist auch in der ersten Elegie die Bitte hin, das ;/^()as fern-

zuhalten, die weder für einen Jüngling noch einen Greis pafst. War Theognis

um Ol. 59 bereits ein anerkannter Dichter, dann kann er auch recht gut in

jüngeren Jahren sich mit Sakadas in einem poetischen Wettstreit versucht

haben, wenn anders der Name dieses Dichters V. 993 herzustellen ist [jetzt

l4xa8r}fie\.

32) Plutarch Quaest. Graec. c. 18.

Bergk, Griech. Literaturgeschichte II. 20
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Bahn der Mäfsigung verlassen ; der Demos, der seine Macht kennen

gelernt hatte, begnügte sich nicht mit der Gleichberechtigung, son-

dern übte harten Druck gegen die Minderheit aus. Landvertheilungen

und Vermögensconfiscationen, Verfolgung und Aechtung der Aristo-

kraten waren an der Tagesordnung.^) In dieser Epoche der radi-

kalen Volksherrschaft, welche auch die megarische Komödie erzeugte,

hat Theognis seine Jugend und männlichen Jahre zugebracht, und

seine Gedichte schildern uns anschaulich diese Zustände.

Auch Theognis war in die Parteikämpfe verwickelt und litt

schwer unter den Verfolgungen, welche seine Standesgenossen tra-

fen; sein Grundbesitz war ihm entrissen^), und selbst unter den An-

hängern seiner Partei mag er manche traurige Erfahrung gemacht

haben, indem er über Verrath und Treubruch so bittere Klagen

führt. So verhefs der Dichter seine Heimath und ging, wir wissen

nicht, ob freiwillig oder gezwungen, in die Verbannung. Er sagt

selbst, dafs er sich in Sicilien, in Euböa und Sparta aufgehalten

und überall freundliche Aufnahme gefunden habe.^^) Dies ist erklär-

lich ; der landesflüchtige Aristokrat mufste seinen Gesinnungsgenossen

33) Aristoteles Pol. V, 4. Natürlich blieb die Reaction nicht aus, der

Uebermuth der Volkspartei verhalf den Oligarchen von neuem zur Herrschaft,

wie Aristoteles V, 2 und V, 4 bezeugt, leider ohne die Zeit näher zu bezeich-

nen. Wenn man aber behauptet hat, Theognis habe erst während der Kämpfe

gedichtet, welche dann wieder auf diese Restauration folgten, so unterstützen

die Gedichte keineswegs eine solche Vermuthung. Hätte Theognis in der Pe-

riode einer zweiten Revolution gelebt, dann würde er auf die Vergangenheit

des eigenen Staates, auf die Erfahrungen der unmittelbaren Umgebungen hin-

weisen, aber er bezieht sich, wo er seine warnende Stimme erhebt, immer auf

fremde Unfälle, auf die revolutionären Bewegungen in Magnesia (603. 1103)

oder Smyrna und Kolophon (1103). Offenbar gehört Theognis' Wirksamkeit

eben jener revolutionären Periode an, die Plutarch und Aristoteles schildern:

der Ausdruck oUyov %qövov^ den Plutarch von dem verständigen Regiment in

Megara nach dem Sturze des Theagenes gebraucht, darf, obwohl er elastisch

ist, doch nicht allzu weit gefafst werden; noch vor Ol. 50 wird die Volksherr-

schaft in Megara sich vollständig entwickelt haben , diese Zustände waren offen-

bar von längerer Dauer; ob Theognis jene Restauration erlebte (die wohl erst

erfolgte, als Kleomenes in Sparta herrschte, nach Ol. 65), ist sehr zweifelhaft,

in den Gedichten wenigstens ist keine Spur davon wahrzunehmen.

34) Theognis 1200.

35) Theognis 783. Dafs diese Verse wirklich dem Theognis angehören,

bezeugt Harpokration (unter 0eoyvis), dessen Gewährsmann sicherlich noch die

Elegien in ihrer echten Gestalt kannte.
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in Sparta und in dem ritterlichen Chalkis wie in dem streng aristo-

kratischen sicilischen Megara willkommen sein, und auch sein dich-

terisches Talent wufste man in diesen Kreisen wohl zu würdigen.

Dafs die Megarenser in Sicilien ihm das Bürgerrecht verliehen ^^),

kann nicht auffallen. Aber die Liebe zur Heimath war zu mächtig

;

Theognis, nachdem er die Leiden der Verbannung zur Genüge ge-

kostet hatte, kehrt in seine Vaterstadt zurück.^') Er mufs mit den

Gewalthabern Megaras Frieden gemacht haben; zeitweilig mochte

eine versöhnhche Stimmung sich geltend machen, so dafs man den

vertriebenen Aristokraten, welche die bestehenden Zustände aner-

kannten, die Rückkehr gestattete. Noch vor Ol. 59 mufs Theognis,

wie die Gedichte beweisen, den heimischen Boden wieder betreten

haben. Mit Resignation trägt er seine Armuth, aber der thatkräftige

Mann ist auch jetzt nicht gesonnen, sich von den öffentlichen An-

gelegenheiten fernzuhalten; gereift durch das Leben und vielfache

Erfahrungen daheim und in der Fremde, hält er nicht mehr die

Grundsätze seiner Partei mit aller Schroffheit fest, sondern sucht

zwischen den Gegensätzen eine vermittelnde Stellung zu gewinnen.^®)

Dafs Theognis in einer Zeit, wo heifse Leidenschaften gährten, keine

Partei zu genügen vermochte, liegt auf der Hand, und auch bei

ihm selbst bricht nicht selten der alte Geist, in dem er aufgewachsen

war, wieder hervor.

Theognis mag frühzeitig sein dichterisches Talent geübt haben,

aber die bedeutenderen Leistungen gehören dem reifen Alter an. Schon

jener lehrhafte Ton, der alles, was Theognis gedichtet, kennzeichnet,

spricht dafür. Dafs er nicht blofs der Form des Distichons- sich be-

diente, bezeugt Plato^^); aber die spätere Zeit kennt nur Elegien.

36) Plato Leg. I, 630 A.

37) Theognis 787 und wohl auch 1123.

38) Theognis 331. 332 und in ähnlichem Sinne 939. 940; dagegen die fol-

genden Verse 946 f.: narqiSa xocfirjaco^ XmaQrjv noXtv, ovr^ ini Srificp xQsyjas

ovt' aSixois avSQaai netd'ofiBvos passen nicht recht für die Stellung des Theo-
gnis, sie gehören eher einem einflufsreichen Staatsmanne wie Solon an (s. A. 74).

Dafs Theognis auf beiden Seiten anstiefs, ist 967 ausgesprochen; denn diese

Verse dürften dem Theognis gehören, der in den Elegien an Kyrnus sich in

ganz gleichem Sinne ausspricht.

39) Plato Meno 95 D: xai Oioyviv xov Ttoirjrrjv olad"^ ori ravra ravra
Xeyei; ^Ev noiois k'nsaiv, ^Ev rols iXeyeiois, ov Xeyei. Man denkt zunächst

an didaktische Poesien in Hexametern, wie bei Phokylides; oder sollte Theo-

20*
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Aufser einer Elegie, die auf uns unbekannte Vorgänge in Sicilien

sich bezieht, werden dem Theognis verschiedene Sammlungen ele-

gischer Gedichte, sämmtüch paränetischen Inhalts, zugeschrieben,

darunter eine, welche dem Kyrnus gewidmet war/°)

Wir besitzen unter Theognis' Namen eine Spruchsammlung von

nahezu 1400 Versen/*) Dafs diese Gnomologie so, wie sie vorhegt,

nicht aus der Hand des Dichters hervorgegangen ist, wird wohl all-

gemein zugestanden; es ist ein Auszug, eine Art Blüthenlese aus

den älteren griechischen Elegikern, aber Theognis hat das Meiste

dazu beigesteuert, insofern trägt das Werk nicht ganz mit Unrecht

gnis lamben geschrieben haben? Jedenfalls sind diese Gedichte früh ver-

schollen.

40) Suidas schreibt: kyqaxpev iXeyeiav sig rovs acod'evras rcov ^vQaxov-

ai(ov iv rfj TtohoQxlq, yvoSfias Si^ iXsyelas eis k'nrj ßco\ xal tzqos Kvqvov rov

eavTOv kQcoftevov yvcofioXoyiav Si^ iXeyeicav, xai srsQas vTiod'rjxae TtUQaivB-

rtxae, xa ncvra inixcos. Aehnlich Eudokia, nur in zwei Artikel vertheilt. Der

Titel der sicilischen Elegie ist unverständlich
;
ganz irrig hat man an die Ver-

nichtung Megaras durch Gelon um Ol. 74, 1 (Herodot VII, 156, Thukyd. VI, 4)

gedacht. Die yva(iai hC iXeyeias, deren Umfang auf 2800 Verse bestimmt

wird, sind wohl identisch mit der noch erhaltenen Spruchsammlung, während

dann die echten Gedichte des Theognis kurz aufgeführt werden; der Ausdruck

yvojfioXoyia tcqos Kvqvov könnte freilich auch auf unsere Sammlung gehen,

dann würde zweimal dasselbe Werk angeführt, allein nichts nöthigt, einen

solchen Irrthum vorauszusetzen. In dem sinnlosen ^Ttcxcäe liegt entweder eine

Angabe der Verszahl der echten Gedichte des Theognis, oder es ist mit einer

Handschrift i7tisixä.s zu lesen, so dafs ein Urtheil über die Tendenz dieser

didaktischen Dichtung ausgesprochen war, die als tüchtig und mafsvoll bezeich-

net wurde. Und eben diese Bemerkung scheint Suidas zu seinem eigenen Zu-

sätze veranlafst zu haben, indem er dieses günstige Urtheil beschränkt: oxi

fiev naQaivE<JEis ey^aips 06oyvi9, aAA' ip fisacp rovrcov TtaQeercaQfidvai, (loa-

Qiai xai naiBixol sQcores xai älla, oaa 6 ivaQeros anoarQiferai ßios. Diese

Bemerkung geht natürlich nur auf unsere Sammlung, die dem Byzantiner nicht

unbekannt sein konnte.

41) Die Sammlung wird in den Handschriften meist yvcofiai oder yvcofioXo-

yia des Theognis betitelt, und zwar enthalten diese Handschriften 1220 Verse; die

älteste und beste Handschrift bezeichnet diese als 0e6yvi8os iXeyeicov a und läfst

dann iXeysicov ß' folgen (1231— 1388). Dieses zweite Buch enthält naiBixa^ ist

aber, wie schon der geringe Umfang zeigt, unvollständig, der Abschreiber nahm

wohl Anstand, seine Vorlage weiter zu copiren, oder eine fremde Hand hat

das Folgende vernichtet; die byzantinischen Abschreiber liefsen diesen Abschnitt

ganz aus. Ursprünglich bestand die Gnomologie wohl aus 2800 Versen, wie

Suidas nach alexandrinischer Quelle angiebt; die itaiSixd waren wohl absicht-

lich in die Mitte gestellt, dann mochte wieder Paränetisches folgen.
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den Namen dieses Dichters an der Spitze. Man darf nicht glauben,

es seien dies die Elegien, welche Theognis dem Ryrnus gewidmet

hat; Kyrnus wird zwar sehr häufig angeredet, aber dann folgen

wieder längere Partien, wo dieser Name ganz verschwindet; aufser-

dem aber werden noch eine Anzahl anderer Namen genannt"*^) , so

dafs man wenigstens annehmen müfste, aufser den Elegien an Kyrnus

hätten andere Gedichte des Theognis Aufnahme gefunden. Die hier

erwähnten Personen sind meist völlig unbekannt, die bekannten

Namen des Simonides und Onomakritus müssen Anstofs erregen,

da ein persönhcher Verkehr des megarischen Dichters, zumal mit

Onomakritus, kaum möghch erscheint. Diese Bedenken werden ge-

steigert, wenn wir anderwärts Beziehungen finden, welche mit den

Lebensverhältnissen des Theognis unvereinbar sind. Die Aeufserung

des Hasses gegen die Kypseliden in Korinth und die Erwähnung

der Kämpfe zwischen Chalkis und Eretria in Euböa"^) führen auf

eine Zeit, die vor Theognis liegt; wenn ein Gastfreund eingeladen

wird den Wein zu trinken, den die Rebstöcke am Fufse des Tay-

getus getragen, die der greise Theotimus gepflanzt'"'), konnte wohl

ein in Sparta einheimischer Dichter so reden, nicht Theognis, der

nur vorübergehend in Lakonien verweilte. An einer anderen Stelle

spricht ein Verbannter, der sich in Theben fern von seiner Heimath

aufliält; welcher Ort gemeint ist, läfst sich nicht feststellen, an Me-
gara darf man keinesfalls denken ^^)

; gleich nachher hören wir wieder

Klagen über die Leiden des Exils, hier sagt der Dichter, seine

Vaterstadt hege am Lethäus, also kann nur Gortyn in Kreta oder

Magnesia in Kleinasien gemeint sein."*^) Man erkennt deutlich, dafs

fremde Poesien mit dem Nachlasse des Theognis vereinigt sind.

42) Simonides, Onomakritus, Akademus, Demokies, Demonax, Klearistus,

Skythes, Timagoras und ein Frauenname Argyris.

43) Theognis 891 ff. Die Tyrannenherrschaft in Korinth ist seit Ol. 49, 4
vollständig beseitigt.

44) Theognis 879 ff. Man könnte nur dann diese Verse dem Theognis

belassen, wenn man annähme, der Dichter habe einen spartanischen Gastfreund

redend eingeführt: dann wäre auch dies nur ein neuer Beleg für den Zustand

der Zerrüttung, in der diese Sammlung uns vorliegt.

45) Theognis 1209. Der Dichter mag sich vorübergehend auch in Theben
aufgehalten haben, aber die dunkelen oder verdorbenen Worte: A'Cd'cov fiev

yevoe eifii gestatten keine Beziehung auf Megara.

46) Theognis 1215: noXis xaXrj, A-qd'aicp xexXi/ievrj nsSico. (S. oben

S. 225 A. 76 und S. 229, A. 95.)
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Diese Vermuthung wird zur Gewifsheit erhoben, da sich nach-

weisen läfst, dafs in dieser Gnomologie, die den Namen des Theo-

gnis trägt, sich einzelne Stücke aus den Elegien des Tyrläus, Mi-

mnermus, Solon und Euenus von Faros vorfinden.''^) Von jenen

Dichtern ist uns nur weniges erhalten, es ist ein glückhcher Zufall,

dafs wir gerade hier im Stande sind, die wirklichen Verfasser der

Verse nachzuweisen; wir können voraussetzen, dafs auch anderes,

was jenen Elegikern angehört, sich in unserer Sammlung verhirgt,

und einem achtsamen Leser kann es nicht entgehen, dafs manche

Partie, welche von der Art des Theognis abweicht, an den Stil und

die Anschauungsweise der genannten Dichter erinnert. Auch ist es

sehr wahrscheinhch , dafs in gleicher V^eise noch andere Elegiker

dieser Periode, wie KalHnus, Archilochus, Anakreon und andere, be-

nutzt worden sind.''^) Daraus erklärt sich zur Genüge die auffallende

Verschiedenheit des Tones, welche wir in dieser Sammlung wahr-

nehmen, die mit der Voraussetzung, alles sei Eigenthum eines Dich-

ters, sich schwer vereinigen läfst, auch wenn man zugiebt, dafs Theo-

gnis nicht zu allen Zeiten seiner gewohnten Art treu bheb.

Die Weise, wie die Elegien des Tyrtäus und Solon benutzt

sind, läfst uns zugleich einen Einblick in die Entstehung der vor-

Hegenden Gnomologie thun. Nicht abgeschlossene Gedichte dieser

beiden Elegiker haben Aufnahme gefunden, sondern man hat ein-

zelne Stellen mit Rücksicht auf ihren lehrhaften Inhalt herausge-

hoben ; so sind aus einem umfangreichen Gedichte des Solon ''^) sechs

Distichen, welche den Schlufs der Elegie bilden, entlehnt; davon

stehen die drei letzten an einer früheren, die vorhergehenden an

einer späteren Stelle der Gnomologie, und aufserdem sind im Ein-

zelnen willkürliche Aenderungen vorgenommen. Noch ärger wird

mit der dritten Elegie des Tyrtäus verfahren ; zunächst werden zwei

Distichen aufgenommen^), die zwar auch bei Tyrtäus auf einander

47) Dem Tyrtäus gehören 935—938. 1003—1006, dem Mimnermus 793—
796. 1017—1022, dem Solon 227—232. 315—318. 585—590. 719-728. 1253.

1254, dem Euenus 467-496.

48) Dem Archilochus dürfte das Distichon 533. 534 zuzuweisen sein. An-

deres weist auf Dichter hin, die in Sparta und Euhöa thätig waren.

49) Solons dreizehnte Elegie, die aus 76 Versen besteht. Die aus dieser

Elegie entlehnten Verse finden sich bei Theognis 227-232 und 585—590.

50) Tyrtäus 12, 13—16, vergl. Theognis 1003—1006. Aufserdem ist av-

Sqi vecp mit aof^ vertauscht.
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folgen, aber so dafs das erste den Abschlufs einer Gedankenreihe

bildet und ohne das vorausgegangene kaum recht verständhch ist,

während das andere einen neuen Abschnitt beginnt und mit dem

folgenden aufs Engste zusammenhängt. Man sieht, wie mechanisch

die Sammlung zusammengestellt ist. Dieselbe Elegie des Tyrtäus ist

noch an einer anderen Stelle benutzt; hier sind drei Distichen des

spartanischen Dichters sehr frei in zwei zusammengezogen^^) und

aufserdem mit den Versen eines anderen Dichters verknüpft, so dafs

sich ein völlig verschiedener Gedanke ergiebt. Tyrtäus spricht von

der Ehre, welche der tapfere Krieger geniefst, die Gnomologie von

dem Manne, welcher Tugend mit äufserer Schönheit verbindet.

Man erkennt also deutlich, dafs uns nicht vollständige Gedichte ge-

boten werden, sondern nur Auszüge, und was schlimmer ist, die-

selben sind weder nach Form noch Inhalt unversehrt überliefert^

sondern haben vielfach unter der umgestaltenden Hand des Samm-

lers gehtten.

Der Sammler, welcher so rücksichtslos mit Tyrtäus und Solon

umging, wird bei Theognis nicht eben schonender verfahren sein ^%

und so finden sich denn auch in den Partien, welche unzweifel-

haft dem megarischen Dichter angehören, überall die deutUchsten

Spuren der Zerrüttung. Wer auch immer diese Sammlung veran-

staltet haben mag, seine Absicht war die Summe allgemeiner Ge-

danken und Vorschriften, welche gerade die ältere elegische Poesie

der Griechen in so reichem Mafse enthielt, zusammenzufassen. Da-

her wurde, was nicht unter diesen Gesichtspunkt fällt, was zur wei-

teren Ausführung und Begründung der Gedanken diente, anschau-

liche Schilderungen, Persönhches und dergleichen, grofsentheils aus-

geschieden. Doch verfuhr der Sammler nicht mit starrer Consequenz

;

auch Hefs sich die Sonderung des Gedankengehaltes von der poe-

51) Theognis 935- 938. Das Distichon, welches damit verbunden ist, ge-

hört wohl dem Solon an (fr. 44), vergl. Galen Protrept. c. 8. Unzweifelhaft er-

kennt man hier die Thätigkeit des Sammlers und darf nicht eine nachlässige

handschriftliche TJeberlieferung voraussetzen.

52) Dies beweist schon die Beobachtung, dafs zuweilen dieselbe Stelle

zweimal sich in der Gnomologie findet, einmal vollständiger, dann in verkürzter

Fassung, wie 213—218, verglichen mit 1071, zeigt. Einen urkundlichen Beleg

für das willkürliche Verfahren des abkürzenden Sammlers bietet das Citat aus

Theognis bei Plato Meno 95 F dar, verglichen mit unserer Sammlung 429 ff.
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tischen Ausschmückung nicht durchführen, ohne gewaltsame Aen-

derungen vorzunehmen. Dafs besonders Anfänge und Epiloge von

Elegien, die man auch jetzt leicht erkennt, Aufnahme fanden, er-

klärt sich daraus, weil gerade an diesen Stellen der Grundgedanke

des Gedichtes klar und bestimmt hervorzutreten pflegt. Zuweilen

ist das Proömium und der Schlufs eines Gedichtes unmittelbar neben

einander erhalten, indem nur der mittlere Theil, der das Thema

genauer erörterte, ausgeschieden ward ; ein ander Mal sind zwar Ein-

gang und Ausgang der Elegie aufgenommen, aber weit von einander

getrennt. Natürhch hat der Sammler nicht versäumt, auch den mitt-

leren Theil der Gedichte zu benutzen, da ja auch hier das par-

änetische Element nicht fehlte. Nicht jede Gnome, die wir hier an-

treft'en, ist nothwendig aus einem Gedichte entnommen, mancher

Spruch mag so, wie er vorliegt, von Anfang an selbständige Exi-

stenz gehabt haben; wie eine kurze Aufschrift aus dem Apollo-

tempel in Delos") dieser Gnomologie einverleibt ist, so wird der

Sammler auch anderes dieser Art nicht verschmäht haben; ab und

zu wird ein Dichter selbst sich mit der kurzen Form des Spruches

begnügt haben, statt die Gedanken zu einem gröfseren Gedichte zu

verarbeiten. Wir sind jedoch nicht im Stande, diese selbständigen

Sprüche von den Auszügen aus Elegien zu sondern. Endlich hat

der Sammler auch einige vollständige Gedichte aufgenommen, und

wir sind ihm für dieses Abweichen von dem ursprünghchen Plane

zu besonderem Danke verpflichtet. Manche Elegien waren so be-

liebt und allgemein bekannt, dafs der Sammler Bedenken trug, sie

schonungslos zu zerstückeln, wie das Gedicht, worin Theognis mit

stolzen Worten die ewige Fortdauer seines Dichternamens verkün-

det**), oder die symposische Elegie des älteren Euenus von Paros.^^)

Andere Gedichte sind ins Kurze zusammengezogen, doch so dafs der

Wesentlicheinhalt gerettet ist^^); in manchen Fällen ist bei unserer

53) Theognis 255. 256.

54) Theognis 237—254.

55) Theognis 467—496. Dafs diese Elegie in Attika jedermann bekannt

war, zeigt die Benutzung zu parodischem Zweck bei Piierekrates. Eine andere

vollständige Elegie ist uns erhalten 667—682. Dieses vortreffliche Gedicht,

welches sich durch seinen gehobenen Ton auszeichnet, scheint zwar auf Megara

sehr gut zu passen, allein da es an Simonides gerichtet ist, wird es wohl eben-

falls dem Euenus zuzuweisen sein.

56) So die Elegie, welche Theognis als Vorwort seinen Elegien an Kyrnus
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unzulänglichen Kenntnifs der griechischen Elegie und der beson-

deren Art der einzelnen Dichter die Entscheidung zweifelhaft.^^

Niemand wird erwarten, dafs diese Gnomologie den reichen

Schatz der Spruchweisheit bei den älteren Elegikern erschöpfe ; wir

können aus den noch erhaltenen Denkmälern die Sammlung erheb-

lich vermehren, allein absolute Vollständigkeit war weder möghch,

noch auch beabsichtigt, da der Sammler, wie sich zeigen wird, von

bestimmten Gesichtspunkten ausging. Daher mufste er manches aus-

schhefsen, während anderes aufgenommen wurde, was nicht gerade

lehrhafter Natur ist.^^) Ein durchgehendes Prinzip der Anordnung

ist nicht wahrzunehmen^''), wohl aber stofsen wir auf Gruppen, wo
nicht der Zufall, sondern bestimmte Absicht die einzelnen Sprüche

an einander gereiht hat. So finden sich nicht selten Sentenzen ver-

wandten Inhalts mit einander verbunden, wie über Freundschaft

und Treue, über Armuth und ihr Gefolge, über die Weltregierung

und götthche Gerechtigkeit®"); anderwärts sind contrastirende Sprüche

zusammengerückt®*); endhch werden öfter auf ganz äufserhche Weise

Gnomen, die mit demselben Worte oder auch nur mit dem gleichen

Buchstaben beginnen, verbunden.®^)

Der Sammler hat, wie schon der Augenschein lehrt, vorzugs-

weise die Elegien des Theognis an Kyrnus benutzt; indem hier der

vorausschickte, 19—38; verkürzt ist die Elegie 511—522, ob dem Theognis
zugehörend, steht dahin; 697—717 ist offenbar nur ein längeres Bruchstück
eines umfangreichen Gedichtes, über dessen Verfasser sich nichts Sicheres er-

mitteln läfst. Zwei abgekürzte Elegien des Theognis sind 757—768 und 773
—782, dagegen 903—926 (von einem unbekannten Dichter) kann nicht für ein

vollständiges Gedicht gelten, da hier der Schlufs fehlt.

57) So z. B. 949—954. 964—970. 1029—1036. 1135—1150; hier und
auch anderwärts werden die Ansichten wohl immer getheilt bleiben.

58) Wie gleich im Eingange, wo, um nach herkömmlicher Sitte mit den
Göttern zu beginnen, Stellen an einander gereiht sind, welche Anrufungen an
Apollo, Artemis, die Musen und Grazien enthalten.

59) Theilweise mag die ursprüngliche Anordnung alterirt sein.

60) Darauf gründet sich die ganz verfehlte Ansicht Neuerer, die Samm-
lung sei mit Rücksicht auf sogenannte Stichworte geordnet gewesen.

61) So 887—890, aber dies ist nicht immer beobachtet, vergl. 825 ff. mit
1041fr., oder 822 fr. mit 1181fr.

62) So folgen 131 flF. drei Sprüche, die mit ovSev oder ovSeU beginnen,

611fr. drei mit oi, ovdeva und ovri. 73 fr. stehen vier Gnomen, 619 fr. drei

und 825fr. wieder drei Gnomen, die sämmtiich mit dem Buchstaben n an-

heben.
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lehrhafte Zweck klar ausgesprochen war, boten sie für eine ßlüthen-

lese von Gnomen besonders reichhaltigen Stoff dar. Aber auch

andere Dichtungen des Theognis sind ausgezogen ; dann ist vieles

aus den Werken der anderen Elegiker, wie des Tyrtäus, Mimner-

mus, Solon, des alten Euenus und anderer, entlehnt; jedoch sind

nur die älteren Dichter berücksichtigt, die, welche der attischen

Periode angehören, wie Kritias, der jüngere Euenus und andere,

werden offenbar mit bewufster Absicht übergangen, obwohl auch

ihren Poesien das Lehrhafte nicht fehlte. Noch unterscheidet man
in unserer Sammlung längere Partien, wo vorzugsweise die Elegien

an Ryrnus ausgeschrieben werden ; doch findet sich auch hier Fremd-

artiges eingemischt.^) Dann stöfst man wieder auf Abschnitte, wo
der Name des Kyrnus nicht vorkommt; hier wird der Sammler die

übrigen Gedichte des Theognis, so wie die anderen Elegiker excer-

piert haben.^^) Wir sind natürhch nicht im Stande, eine strenge Ent-

scheidung durchzuführen und jedem einzelnen sein Eigenthum wie-

derzugeben. Mit Sicherheit läfst sich dem Theognis nur das zu-

weisen, wo wir den Namen seines jungen Freundes antreffen ^^), wo
deutliche Beziehungen auf Megara hinweisen oder bestimmte Zeug-

nisse vorhegen.

Der Anhang der Spruchsammlung ^^) ist wohl von derselben

Hand mit Benutzung der gleichen Quellen hinzugefügt, obwohl sich

hier der Nachweis nur ein oder das andere Mal führen läfst.^^) Die

Namen der Knaben, deren jugendüche Schönheit gefeiert wird, sind

nicht genannt; dies ist wohl nicht zufällig, aber man weifs nicht,

ob der Sammler, wo er einen Namen vorfand, denselben tilgte*^).

63) So stehen 227—232 Verse des Solon mitten unter Gnomen, die an

Kyrnus gerichtet sind.

64) Besonders von 900 an findet sich vorzugsweise fremdes Gut, doch

ist das Fehlen des Namens Kvqvos nicht entscheidend, wie 429 ff. lehrt, denn

Piatos Zeugnifs beweist, dafs diese Verse aus den Elegien an Kyrnus ent-

lehnt sind.

65) Der junge Megarenser wird bald mit seinem Eigennamen KvQvoSy

bald (jedoch viel seltener) mit seinem Patronymicum noXvnatSrjs angeredet.

66) Theognis 1231—1388, der die IlaiScxd enthält, in der Handschrift als

zweites Buch der Elegien bezeichnet.

67) Dem Solon gehört das Distichon 1253. 1254, dem Theognis 1353—

1356 {Kv^voe), wahrscheinlich dem Euenus 1345—1350 {^ifxojviSrjS).

68) Nur Kyrnus wird einmal angeredet.
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weil dies für seinen Zweck angemessen schien, oder ob die Dichter

selbst den Gegenstand ihrer Neigung deuthcher zu bezeichnen ver-

mieden.^^) Im Allgemeinen ist übrigens dieser Anhang ziemlich un-

schuldig; abgesehen von einer und der anderen Stelle, wo das Ver-

langen nach sinnlichem Genüsse unverhüllt hervortritt'"), wird man

diese Verse ohne allen Anstofs lesen; von der Schamlosigkeit und

dem lüsternen Wesen, welches diese Gattung der Poesie bei den

Späteren, besonders den Römern, charakterisirt, ist hier keine Spur.

Auch sind Distichen eingemischt, die sich auf die Freundschaft be-

ziehen, anderes kann ebenso gut von FrauenHebe verstanden wer-

den, wie gleich der Eingang.

Es ist entschieden irrig, wenn man die Entstehung dieses

Spruchbuches einer späten Epoche zuweist'^); es mufs noch der

klassischen Zeit seinen Ursprung verdanken, denn der Ordner be-

nutzte literarische Denkmale, wie die Gedichte des älteren Euenus,

die bereits den alexandrinischen Gelehrten nicht mehr vorlagen.

69) Es ist wohl möglich, dafs die Elegiker oder doch eine bestimmte

Gruppe diese Rücksicht beobachteten. Die Elegien des Theognis an Kyrnus

gehören eigentlich gar nicht zur erotischen Poesie. Aber andere Lyriker wie

Alkäus und Pindar nennen unbedenklich Namen. Apulejus freilich findet es

anstöfsig, dafs der Satiriker Lucilius puei'os directis nominibus carmine suo

prostituerit (Äpologia c. 10).

70) Theognis 1329 ff.

71) So hat man behauptet, noch Stobäus (im 5. Jahrh. n, Chr.) habe die

vollständigen Gedichte des Theognis benutzt und die Gnomologie könne daher

frühestens im 6. Jahrhundert n. Chr. angefertigt sein; dies ist unrichtig, Sto-

bäus kannte nur unsere Sammlung, aber sein Exemplar war etwas vollstän-

diger. Noch abenteuerlicher ist die Vermuthung, welche die Gnomologie der

Mitte des 5. Jahrhunderts zuweist. Julian stellt den Theognis über den weisen

Salomo; sein Gegner Cyrillus ist damit nicht einverstanden und meint, Theo-

gnis sei höchstens eine Leetüre für Kinder, folglich müssen 'sie einen ganz

anderen Theognis vor Augen gehabt haben, nicht unsere Sammlung, wo so

viel Anstöfsiges sich finde (an der Aufeinanderfolge von 1002 und 1003 und
ähnlichen Stellen kann nur ein unreiner Sinn Anstofs nehmen), folglich könne
die Gnomologie erst im 5. Jahrhundert (nach 433?), wo Cyrillus schrieb, ent-

standen sein, und zwar in feindseliger Absicht, um das Andenken des alten

Dichters zu verunglimpfen. Nun dann könnte wohl nur ein Christ die Sprüche

zusammengestellt haben; woher er das Material zu dieser Sammlung nahm, er-

fahren wir so wenig, als was aus einer älteren Gnomologie ward, die Athenaus

benutzt haben soll, oder was für einen Theognis Julian und Cyrillus kannten,

offenbar ein sehr moralisches und sehr kindliches Buch. Doch dergleichen

Phantasien ernstlich zu widerlegen ist kaum nöthig.
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Isokrates kennt die Gnomologie noch nicht; es gab damals offenbar

keine ähnhche Arbeit, daher empfiehlt er eine solche Spruchsamm-

lung zu veranstalten'^), wiewohl er sich nicht gerade günstigen

Erfolg verspricht; denn er meint, man werde diese verständigen Vor-

schriften im Leben wenig beachten und lieber der schlechtesten

Komödie als dieser kunstreichen Poesie seine Aufmerksamkeit zu-

wenden. Vielleicht veranlafsten eben solche Aeufserungen bald

nachher einen Ungenannten'^), aus Theognis und anderen Elegien-

dichtern die Gnomologie zusammenzustellen. Die politische Tendenz,

welche den Sammler bei seiner Auswahl leitete, spricht entschieden

für diese Zeit; denn die Alexandriner und ihre Nachfolger ver-

hielten sich politischen Fragen gegenüber vollkommen gleichgültig;

hier aber werden mit sichtHcher Vorliebe solche Stellen ausgehoben,

welche der Aristokratie günstig sind und die Ansprüche des Demos

oder die Tyrannenherrschaft bekämpfen ; eben daher wird in erster

Reihe Theognis benutzt. Solons Poesien sind zwar auch excerpiert,

aber zumeist die Gedichte, wo er allgemeine sitthche Probleme er-

örtert, nicht die politischen Elegien; wenigstens findet sich in den

Gnomen fast nichts, was an die massvollen Ansichten des grofsen

Staatsmannes erinnerte.''') Diese Auswahl mufs einer Zeit ange-

hören, wo sich Ohgarchen und Demokraten feindUch gegenüber-

standen, wo Parteiinteressen die Gemüther noch lebhaft beschäftigten

;

auch ist bemerkenswerth, dafs nur die älteren Dichter, deren Werke

allgemein als mustergültig anerkannt waren, berücksichtigt werden

;

wenigstens findet sich von einer Benutzung der attischen Elegiker

keine Spur, obwohl diese, wie z. B. Kritias, für jene politische

Tendenz reichliche Ausbeute gewähren mufste.

72) Isokrates ad Nicocl. 43 sagt, die Menschen rühmten wohl die ver-

ständigen Vorschriften {vno&rixai) des Hesiod, Theognis und Phokylides, han-

delten aber nicht darnach : eri B' bI ris ixXe^eis xwv nQoexovrtov noirjrcäv ras

xaXovfiivas yvoofiaSf ktp' als ixBivoi fiaXtar^ kanovSaaav, ofioicos av xai tzqos

ravras Siared'sTev' rjSiov yccQ av xeo/ucoSias rrjs (pavXordtrjs rj rwv ovrca

rexvixüjs Ttenoirifiivtov axovaaisv. Dies ist nach Ol. 101, 3, wo Nikokles dem

Euagoras succedirte, geschrieben.

73) Vielleicht gehört der Sammler eben der Schule des Isokrates an, die

ja eine sehr vielseitige literarische Thätigkeit entwickelt hat.

74) Dem Solon könnten die Worte 947. 948 : narqiSa xoGfiriaco^ Xmaqriv

nöXiv, ovr^ ini Srjficp Tqixpas ovr' äSixois avS^aac Ttsi&o/ievos gehören, die

von dem sonst in diesem Spruchbuche herrschenden Tone merklich abweichen;

für Theognis und seine Stellung ist das Distichon ganz unpassend. (S. A. 38.)



DIE LYR. POESIE. DRITTE GRUPPE. JÜNGERE ELEGIKER UND lAMBOGRAPHEN. 317

Einen bestimmten pädagogischen Zweck hat der Sammler zu-

nächst nicht im Auge, sondern er stellt diese Gnomen zum Nutz

und Frommen Gleichgesinnter zusammen; so mochte das Büchlein

besonders im geseUigen Verkehr, wenn man bei Symposien nach

hergebrachter Sitte Dichterstellen vortrug, willkommene Dienste

leisten; waren doch gerade die Elegien des Theognis schon längst

bei solchen Anlässen fleifsig benutzt worden. Später ward die

Gnomologie ein Schulbuch '°); bei der Gleichgültigkeit gegen poli-

tische Fragen nahm man an der Parteifärbung keinen Anstofs, man
hielt sich lediglich an den ethischen Gehalt, und auch hier legte

man keinen allzu rigorosen Mafsstab an. Je allgemeinere Verbreitung

dieses Handbuch der Moral gewann, desto mehr traten die voll-

ständigen Gedichte in den Hintergrund und geriethen zuletzt ganz

in Vergessenheit."^^)

Diese Sammlung ist begreiflicher Weise nicht unversehrt er-

halten, im Laufe der Zeit hat die Ueberheferung mehrfach gelitten;

gerade Werke, welche nicht streng abgeschlossen sind und sich in

jedermanns Händen befanden, waren am meisten der Willkür aus-

gesetzt. Man schahete behebig Neues ein, liefs anderes aus oder

gestaltete die Fassung anders; so waren offenbar noch andere Hände

thätig, die Sammlung zu vervollständigen, indem sie das Werk der

Zerstörung bei den klassischen Elegikern fortsetzten.")

75) In der Erziehung standen sich damals zwei Methoden gegenüber: die

einen liefsen nach alter Sitte die Knaben wenige Dichterwerke, aber diese voll-

ständig lesen und auswendig lernen, während andere schon im Unterricht grofse

Vielseitigkeit anstrebten und daher aus den verschiedensten Dichtern einzelne

Stellen heraushoben; Plato Leg. VII, 810 E ff. Dieser encyclopädischen Richtung

mufsten Arbeiten, die den Geist aus den Schriften der Klassiker zusammen-

fafsten, willkommen sein.

76) Wenn die Schriftsteller der nachalexandrinischen Zeit Theognis citi-

ren, so haben sie in der Regel eben diese Auswahl vor Augen. Ob Plutarch,

weil er de aud. poet. c. 2 yvcofioloylai 0e6yviSos sagt , mehrere Elegiensamm-

lungen, also den vollständigen Nachlafs des Dichters kannte, ist unsicher; das

Urtheil, was er dort im Allgemeinen über die didaktische Poesie fällt, sie sei

versificirte Prosa, würde für den echten Theognis nicht zutreffen; ist es doch
selbst auf diese Sammlung nicht in voller Strenge anwendbar; aber ein ober-

flächlicher Leser konnte leicht so urtheilen.

77) Daher finden sich öfter dieselben Gnomen an verschiedenen Stellen

wiederholt, manchmal unverändert, aber öfter auch in abweichender Gestalt;

2. B. die drei Distichen 213—218 sind nachher 1071 mit Ausscheidung des
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Obwohl die Entstehung dieser Spruchsammlung und das Ver-

fahren des Epitomators, der die Denkmäler der griechischen Elegie

auf so schonungslose Weise zerstörte, deutUch zu erkennen ist,

herrschen gleichwohl darüber bei den Neueren noch immer man-

cherlei irrige Vorstellungen; indem man sich von dem Eindrucke,

welchen die Gnomologie in ihrer gegenwärtigen Gestalt hinterläfst,

nicht frei zu machen vermag, zieht man daraus unbegründete

Schlüsse über die echte Poesie des Theognis. So hat man in der

fragmentarischen Gestalt, in welcher diese Auszüge überliefert sind,

die eigenthümhche Manier des Theognis zu erbhcken geglaubt; auch

hier vermeint man in bestimmten Zahlenverhältnissen das Mafs und

Gesetz der poetischen Kunst zu finden und behauptet, kein Gedicht

des Theognis habe mehr als fünf Distichen umfafst^^); dann müfste

man also gerade die längeren Stücke, die eben durch ihren poe-

tischen Gehalt, durch lebendige Schilderung sich vortheilhaft aus-

zeichnen, dem Theognis absprechen oder in kleinere Bruchstücke

autlösen. Es ist nicht gerechtfertigt, wenn andere zwar dieses ab-

stracte Zahlenprincip fallen lassen, aber doch die Vorstellung fest-

halten, als habe Theognis grofsentheils nur kurze Sprüche in einem

oder ein Paar Distichen vorgetragen, und wenn er einmal eine

Elegie dichtete, sei sie doch nur von beschränktem Umfange ge-

wesen. Dies Bemühen, die Ueberlieferung möglichst in Schutz zu

nehmen, ist vergebHch. Phokyhdes hat sich begnügt, einzelne

Gnomen in poetische Form einzukleiden, allein seine Art steht in

der klassischen Zeit vereinzelt da.^^) Aber auch nach einer anderen

Richtung hin ist die neuere Kritik auf Abwege geralhen, indem

man annimmt, Theognis habe nicht sowohl einzelne Elegien, son-

Gleichnisses in vier Verse zusammengezogen und aufserdem der Ausdruck mehr-

fach abgeändert.

78) Diese Vermuthung wird schon dadurch widerlegt, dafs die Excerpte

des Tyrtäus, Mimnermus und Solon, die sich in der Sammlung finden, die Fünf-

zahl nicht überschreiten, sondern noch dahinter zurückbleiben. Daraus würde

folgen, dafs auch diese Elegiker jene Beschränkung sich auferlegt hätten; aber

wir wissen, dafs sie umfangreiche Gedichte verfafst haben, dafs gerade jene

Auszüge längeren Elegien entnommen sind. Theognis hat eben nicht anders

gedichtet als seine Vorgänger.

79) Die Möglichkeit, dafs zuweilen auch Theognis dieser kurzen Form

sich bediente, eine einzelne Gnome hinwarf, ist zuzugeben, aber sicher war

dies nicht seine Gewohnheit.
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(lern ein zusammenhängendes Lehrgedicht verfafst, worin er nach

einem bestimmten Plane seine Ansichten entwickelte; erst durch

den Sammler sei diese Ordnung gestört und das System in einzelne

Trümmer aufgelöst.

Was wir von den echten Poesien des Theognis besitzen, ist

zumeist der Elegiensammlung an Kyrnus entnommen ; diese Gedichte

hat Theognis verfafst, als er nach längerer Abwesenheit in der Fremde

seine Heimath wieder aufsuchte. Wie der Dichter in diesen Elegien

den damaligen Zustand Megaras anschaulich schildert, ebenso spricht

er seine Gedanken und Empfindungen rückhaltslos aus. Theognis

kennt seine Vaterstadt kaum wieder, alles erscheint ihm verwandelt;

die gemeinen Leute aus der Landschaft, die früher in ihrer bäue-

rischen Tracht die Stadt kaum zu betreten wagten, sind jetzt die

Herren, die Geschlechter, verarmt und herabgedrückt, vergessen ihrer

eigenen Ehre, der Adliche trägt kein Bedenken mit der Tochter des

reichen Emporkömmlings sich zu verheirathen ; auf die Klage, dafs

das Geld den meisten Menschen über alles geht, kommt der Dichter

immer von neuem zurück, und das Drückende der eigenen Armuth
empfindet er dann zwiefach. Der Wechsel der Herrschaft hatte in

Megara ein reges politisches Leben erzeugt; auch Theognis, obwohl

der unterliegenden Partei angehörend, zieht sich nicht in seine Privat-

existenz zurück, sondern hält es für Pflicht, sich am Gemeinwesen

zu betheihgen, und die Undankbarkeit der Masse, die unerfreulichen

Erfahrungen, die er selbst bei seinen Parteigenossen macht, können
ihn nicht beirren. Theognis warnt vor Uebermuth und räth zur

Mäfsigung; er fürchtet, dafs Megara durch eigene Schuld in ähn-

licher Weise zu Grunde gehen werde, wie einst Kolophon und Ma-
gnesia; die Besorgnifs, dafs ein Tyrann sich der Gewalt bemächtige,

wird laut ; ein ander Mal droht äufserer Krieg, der Dichter befürchtet

einen feindhchen Einfall ; offenbar war Megara mit einem Nachbar-

staate, wahrscheinHch Korinlh, damals verfeindet.^**)

80) Theognis 549 ff. An den Heereszug des Pisistratus (Herodot I, 59)

ist nicht zu denken, denn dieser mufs noch vor die erste Tyrannis des Pisi-

stratus, also vor Ol. 55, 1, fallen. Die Verse des Theognis beziehen sich wohl
auf den Krieg, den die Megarenser gemeinsam mit Argos siegreich gegen Korinlh

führten, vgl. Pausanias VI, 19, 13 (der freilich in einen starken chronologischen

Irrthum verfällt); zum Andenken an diesen Sieg erbauten die Megarenser ihren

Thesaurus zu Olympia, und auf diesen Kampf geht wohl auch die zu Olympia
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Mit den Elegien an Kyrnus hat Theognis wohl seine poetische

Thätigkeit beschlossen; jedenfalls gehören sie zu den späteren Ar-

beiten, sind in reifem Alter verfafst, als er auf der Höhe des Ruhmes

stand und bereits allgemein als Dichter anerkannt war, wie er selbst

andeutet.**) Es war eine Sammlung von Elegien, die Theognis

eigenhändig zusammengestellt und veröffentlicht hat, indem er ein

einleitendes Gedicht gleichsam als Vorwort vorausschickt, worin er

seinen Namen nennt.*^) Daran erkennt man deutlich den verän-

derten Geist der Zeit; ehemals war der Dichter um seines Namens
Gedächtnifs unbekümmert und trat hinter sein Werk zurück; damit

hängt eben zum grofsen Theile die Unsicherheit der literarischen

üeberheferung in den früheren Jahrhunderten zusammen*^; jetzt,

wo man die Schätze der älteren Literatur zu sammeln und zu ordnen

beginnt, mufste man dieser Unsicherheit recht inne werden, daher

sucht man von nun an sich sorgfältig sein Anrecht zu wahren.®'')

Diese Elegien sind an einen jungen Megarenser, wohl aus edlem

Geschlechte, gerichtet; denn dieser Kyrnus ist eine bestimmte Per-

sönhchkeit, kein Phantasiebild des Dichters.*^) Theognis ist dem
Kyrnus aufrichtig zugethan ; wie ein Vater den Sohn , will er den

jugendlichen Freund treu berathen, um ihn zu einem tüchtigen

Manne für das Leben heranzubilden ®^) ; was er einst selbst in seiner

gefundene Aufschrift eines Helmes : xaQyeXoi ave&ev reo Ji^l rcöv Ko^cv&o&sv
(CIG. 29) [Roehl IGA. 32].

81) Theognis 23. Wenn 1351. 1352, wie es wahrscheinlich ist, dem
Theognis und dieser Sammlung angehört, so hatte er bereits die Schwelle des

Greisenalters überschritten.

82) Theognis 19 ff. JSo^C^ead'ai, heifst nichts anderes als die Dichtkunst

ausüben; in gleichem Sinne wird 0-09567 wiederholt gebraucht.

83) Manche mochten sich sogar berühmte Namen anmafsen, um ihren

Arbeiten desto leichter Eingang zu verschaffen.

84) Man erkennt, wie die litterarische Thätigkeit immer mehr mit vollem

Bewufstsein geübt wird. Auch die unmittelbaren Zeitgenossen und Kunstver-

wandten des Theognis, Phokylides und Demodokus, nennen ihren Namen, und

dem Vorgange der Dichter folgen alsbald die Historiker und Philosophen.

85) Dagegen spricht schon der Umstand, dafs Kyrnus auch zuweilen nach

dem Namen seines Vaters noXvTtatSrjs genannt wird; denn die Identität des

KvQvos und JloXvTtatSrjs erhellt aus V. 53 und 57. Es widerstrebt überhaupt

der Art der griechischen Dichter in der klassischen Zeit, sein Werk einem fin-

girten Individuum zu widmen.

86) Das Motiv des TtaiSixbs e^cos ist nur dichterische Einkleidung ; Aeufse-

rungen wie 253. 254 braucht man nicht im schlimmen Sinne zu denken; die
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Jugend von älteren und erfahrenen Männern gelernt hat, sowie

seine eigenen Beobachtungen über Welt und Menschen theilt er

dem Unerfahrenen mit; daher nahm das Lehrhafte einen breiten

Raum ein.^') Aber der Dichter hat sich ein höheres Ziel gesteckt;

wenn schon diese Poesien den Charakter persönlicher Mittheilung

an sich tragen, so sind sie doch nicht blofs für Kyrnus und die

nächste Umgebung, für Megara, bestimmt, sondern Theognis hat das

heranwachsende Geschlecht überhaupt im Sinne, er will in weiteren

Kreisen wirken, ist des Antheiles der Mitlebenden wie der kommen-

den Zeiten sicher. Diese Elegien waren bestimmt, bei Symposien

gesungen zu werden; auch die früheren poetischen Versuche des

Theognis müssen meist den Charakter des geseUigen Liedes gehabt

haben; sie hatten günstige Aufnahme gefunden, zumal in aristo-

kratischen Kreisen konnten die Gesinnungen, die der Dichter offen

aussprach, auf Zustimmung rechnen; das Lehrhafte, was offenbar

auch in den früheren Arbeiten stark hervortrat ^^), war kein Hin-

dernifs; gerade bei Symposien war das gnomische Element alle Zeit

willkommen, und der Beifall, der diesen Arbeiten zu theil ward,

mochte eben den Dichter veranlassen, sich von neuem auf dem
gleichen Felde zu versuchen.^^) Es waren gröfsere und kleinere

Elegien, welche Theognis in dieser Sammlung vereinigte; hie und da

war vielleicht auch ein kurzes Spruchgedicht eingeschaltet; manch-

mal mochten mehrere Elegien in einer engeren Beziehung zu einan-

der stehen, andere behandelten selbständig ihr Thema. Diese Ele-

gien vertheilen sich offenbar auf einen längeren Zeitraum, daher es

nicht auffallen darf, wenn wir mannigfachem Wechsel der Ansichten

oder einzelnen Widersprüchen begegnen.

Verse 1353 ff. beweisen nur, dafs der Dichter dem Kyrnus auch guten Rath

über dieses durch die Sitte sanctionirte Verhältnifs ertheilte; von leidenschaft-

lichem Antheü nimmt man keine Spur wahr; wie der Dichter sich zum Freunde

stellte, spricht er selbst aus 1049: aoi 8^ iyco old re naiSi TcaxriQ vTiod'r,-

üofiai avxoe iad'Xa ; denn hier hören wir gewifs den Theognis selbst ; vgl. die

ähnliche Stelle 27. Theokrit Id. XIII, 8 und 14 ff. schildert anschaulich diesen

untadligen Verkehr.

87) Diese Elegiensammlung war wohl nach herkömmlicher Weise vno-

d'rjxat nQos Kvqvov überschrieben.

88) Suidas: xai iregag vjto&rjxas Ttagaiverixas.

89) In der Elegie 237 ff. spricht sich der Dichter über die Popularität

seiner Poesie und über ihre Bestimmung unzweideutig aus.

Bergk, Griecb. Literaturgeschichte II. 21
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Wie sehr auch der Nachlafs des Theognis nnler der Willkür

des Sammlers und jüngerer Bearbeiter gelitten hat, so ist uns doch

von diesem Elegiker mehr als von den übrigen erhalten, und diese

Gunst des Geschickes erscheint nicht unverdient. Megara, die Vater-

stadt des Dichters, hat zwar nicht eben lebhaften Antheil an litera-

rischer Thätigkeit genommen®**), war aber für Poesie nicht unem-

pfänglich; so ist auch Theognis wohl vertraut mit den älteren Dich-

tern , namentlich Homer und Hesiod , so wie den Vertretern der

Gattung, welcher er sich selbst zuwandte, wie Tyrtäus und Solon.

Die den Doriern eigene Vorliebe für Spruchweisheit theilt auch Theo-

gnis; manches treffende Wort mag er im Volke vernommen haben,

was er dann im Gewände der Poesie weiter verbreitete. Theognis

war ein talentvoller Dichter, der alles, was er berührt, mit sicherer

Hand zu gestalten versteht ; wenn der lehrhaften Poesie leicht etwas

Nüchternes und Prosaisches anhaftet, so weifs Theognis die Trocken-

heit glückhch zu vermeiden, indem er überall an die Gegenwart

anknüpft und das wirkliche Leben uns vor das Auge rückt.

Das Didaktische liegt im Charakter der ganzen Zeit, und die

elegische Poesie, welche von Anfang an zur Betrachtung hinneigt,

liebt besonders das Gnomische, aber wohl kein anderer Elegiker bot

einen so reichen Schatz von Lebenserfahrungen dar. Theognis hat

ein wechselvolles Leben geführt und in den verschiedensten Lagen

sich bewegt; in die politischen Wirren seiner Vaterstadt verflochten,

büfst er sein Vermögen ein und hat fortan mit bitterer Armuth

zu kämpfen; aus der Heimath vertrieben, wandert er ruhelos in

der Fremde umher, kehrt aber doch zuletzt, des unsteten Lebens

überdrüssig, wieder nach Megara zurück. Mit scharfem Blicke hat

Theognis der Menschen Thun und Treiben, die Verhältnisse des

öffentlichen wie des Privatlebens beobachtet; darum sind seine Ge-

dichte für uns in hohem Grade belehrend, indem sie über die po-

litischen Parteikämpfe und die gesellschaftlichen Zustände jener Zeit

Licht verbreiten. Insbesondere in den Elegien an Kyrnus, die dem

Greisenalter angehören, hat Theognis die Summe seiner Lebensan-

90) Die Anfänge des Lustspiels gehören Megara an, die Neigung zu schar-

fer Beobachtung und rücksichtslosem Spott, welche den Megarensern eigen

war, und die politischen Verhältnisse, welche die freieste Bewegung gestatteten,

waren dieser Gattung der Poesie besonders günstig, allein über das Possen-

spiel sind die Megarenser nicht hinausgekommen.
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schauimgen niedergelegt. Es ist freilich ein beschränkter Partei-

standpunkt, von dem aus der Dichter Weh und Menschen betrachtet;

denn es sind nicht individuelle Ansichten, sondern wir vernehmen

aus seinem Munde die Gesinnungen, welche damals in Griechenland

in weiten Kreisen verbreitet waren ; nur nimmt der Ausdruck dieser

Denkweise bei Theognis einen entschieden leidenschaftlichen Cha-

rakter an. Der langwierige Streit zwischen den Geschlechtern und

der Landschaft in Megara halte die Gemüther erbittert und mit gegen-

seitigem Hasse erfüllt; auch der Dichter selbst hat vielfache Krän-

kungen und Unbilden erfahren, so wird der Gegensatz zwischen dem

adhchen und dem gemeinen Manne mit aller Schroffheit festgehaUen ^^)

und diese Scheidung auch auf das sittliche Gebiet übertragen ; nur der

Adel der Geburt verleiht auch den Adel der Bildung und Gesinnung,

dem niederen Volke haftet stets das Gemeine an. Dieser Grundsatz,

dafs der Werth des Mannes durch seine äufsere Stellung bedingt wird,

ist vor allem für den Verkehr mafsgebend; wer etwas auf sich hält,

wer gute Sitte wahren will, wird jede Berührung mit dem niederen

Manne sorgfähig meiden ; nur bei den Genossen seiner Partei findet

der Dichter Treue und Bedhchkeit, die Emporkömmhnge sind un-

zuverlässig, sie schonen nicht einmal einander, sondern betrügen sich

gegenseitig. So fehlt es auch nicht an Ausbrüchen leidenschaftHchen

Hasses; unverhohlen spricht sich mehr als einmal das heifse Verlangen

nach Rache aus®^), aber Theognis ist nicht bhnd gegen die Mafs-

losigkeit seiner politischen Freunde, er tadelt nicht nur den üeber-

muth der Führer des Volkes, sondern rügt wenigstens indirekt die

Fehler der Aristokraten.^^) Theognis besitzt Vaterlandsliebe ;
gegen-

über den Gefahren, mit welchen die Perser Griechenland bedrohten,

beklagt er die Kurzsichtigkeit und Zwietracht der Hellenen. Wo das

politische Interesse sich nicht einmischt, wo die Erinnerung an sein

eigenes Schicksal den Bhck nicht trübt, erscheint Theognis als ein

ruhiger und besonnener Mann, der das Leben vorurtheilsfrei betrachtet.

Wir finden in diesen Sprüchen manchen sinnigen Gedanken, manches

treffende Wort ; einzelnes erinnert an die sittliche Anschauungsweise

91) Alles bewegt sich bei Theognis um den Gegensatz zwischen den

ayad'oi {ka&loi) und xaxoi (deÜMi); nur ausnahmsweise werden diese Aus-

drücke gebraucht ohne alle Rücksicht auf die Parteistellung.

92) Theognis 349: rwv eXrj fiikav alfia nulv.

93) Theognis 40.

21*
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Solons.^"*) Dafs wir bei einem Manne von so leidenschaftlicher Er-

regtheit auf manche Widersprüche stofsen, darf nicht befremden.

Der Dichter giebt eben seine persönlichen Eindrücke wieder und

spricht die wechselnden Stimmungen aus, wie sie die flüchtige Stunde

bringt und wieder verlöscht.

Die Wirkung dieser Lebensregeln darf man nicht gering an-

schlagen. Die Gedichte des Theognis waren für viele lange Zeit

hindurch ein werthvoUer Besitz, ein treuer Begleiter im Leben. In

Griechenland ist ja der Dichter in der That der Lehrer des Volkes

im Schlimmen wie im Guten; und wenn bei Theognis im Allge-

meinen keine sehr tiefe oder von höherem sittlichem Ernst getragene

Weltbetrachtung sich kundgiebt, sondern wir zumeist in diesen

Sprüchen die Stimme der Lebensklugheit vernehmen, so mufsten

gerade solche Ansichten dem gewöhnlichen Weltverstande am mei-

sten zusagen; man fand in diesen Elegien seine eigenen Ueber-

zeugungen wieder und freute sich durch das Zeuguifs des charak-

tervollen Mannes eine willkommene Bestätigung zu gewinnen.

Im Vergleich mit Solons behaglicher Breite ist der Stil des

Theognis knapp und gedrungen, aber abgesehen von einzelnen Fäl-

len, wo die Gedanken absichtlich verhüllt werden, klar und allge-

mein verständlich, üeberhaupt ist die Darstellung, wie es sich für

eine Dichtung ziemt, welche mehr auf den Verstand als die Ein-

bildungskraft wirken will, im Ganzen schlicht und ungekünstelt, ja,

zuweilen von der Prosa nicht sehr weit entfernt; allein da, wo eine

lebhaftere Empfindung sich regt, hat Theognis auch gewählten Aus-

druck, selbst zierliche Bedewendungen nicht verschmäht, doch wer-

den Bilder und Uebertragungen nur mäfsig angewandt, und die Bil-

der sind meist aus dem Kreise der alterthümlichen Anschauung ent-

nommen. Spirchwörter ^^) und Fabeln oder auch Anspielungen auf

die Sagenwelt fehlen nicht. Ebenso verhält sich Theognis nicht ab-

lehnend gegen Ausdrücke des gewöhnhchen Lebens; Gleichklänge

und witzige Anthitesen, Bedefiguren und Wortspiele pflegt er wirk-

sam anzubringen.^^) In den sprachlichen Formen und der Auswahl

94) Theognis 133. 145. 897. Andere Sprüche, die in ähnlichem Geiste

gehalten sind, mögen anderen Dichtern , vielleicht dem Solon selbst, gehören.

95) Die alte Spruchweisheit wird z. B. 425 ff. benutzt.

96) Hier erlaubt sich der Dichter auch neue Worte zu bilden, wie ariet 621.
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der Worte kann der Dichter seinen dorischen Ursprung nicht ganz

verleugnen.*^) Die Wortstellung ist zuweilen ziemlich frei und künst-

üch verschränkt; man erkennt darin deuthch den Einflufs, welchen

die Form des elegischen Distichons ausübt. Die Verse sind meist

leicht und fliefsend, nur der Bau des Pentameters läfst zuweilen die

rechte Kunst vermissen.*^)

Dafs Theognis bei seinen Zeitgenossen besonderen Beifall und

Anerkennung fand, deutet er wiederholt an^), und wir dürfen wohl

dieses Selbstgefühl, mit dem der Dichter von den eigenen Lißistungen

redet, für ein berechtigtes halten. Diese Gunst ist dem Theognis

auch in der folgenden Zeit treu gebheben; während die meisten

Elegiker mehr und mehr der Vergessenheit anheimfielen, waren

die Gedichte des Theognis, wie er selbst mit prophetischem Geiste

vorausgesagt hatte, allgemein bekannt und behebt, zumal in Athen. *^)

Man fand in diesen Poesien einen reichen Schatz echter Lebens-

weisheit, der der Nation werth war ^°*) ; die Vorschriften des Theognis

erhielten sprichwörtliche Geltung; der Tragiker Euripides und noch

häufiger Sophokles lehnen sich mit Vorhebe an Theognis an, während

sich in der Komödie fast nirgends Anklänge nachweisen lassen.***)

Desto höheres Ansehen geniefst Theognis bei Sokrates und seiner

Schule, wie Xenophon und Antisthenes'"^), Plato und Aristoteles

beweisen. Indem die Philosophie jetzt vorzugsweise sich mit Unter-

suchungen über sittüche Probleme beschäftigt, sucht man an diese

97) Spuren des Digamma haben sich noch mehrfach erhalten ; dem dori-

schen Dialekt gehören Worte, wie Xtjg^ ficöad'ai, nsnaad'ai (was jedoch auch

Solon gebraucht hat) an. Ob die äolischen Formen des Pronomens a/ifiiv, afifis,

vfifiB richtig überliefert sind, kann man bezweifeln.

98) Manchmal mag auch hier eine bestimmte Absicht zu Grunde liegen,

wie 456 ovras wansQ vvv ovSevos a|tos et,

99) Theognis 22 ff. 237 ff.

100) Daher erinnern auch die attischen Skolien zuweilen an die Weise
des Theognis.

101) Daher sagt ein bekanntes Sprüchwort: rovri fiiv fjSeiv nQiv Oio-

yviv ysyovBvai, um etwas allen Bekanntes zu bezeichnen.

102) So hat der Komiker Theophilus fr. 6 Theognis 457 ff. vor Augen.

Pherekrates' Parodien im Chiron gehen nicht auf Theognis, sondern den älteren

Euenus.

103) Unter den Schriften des Antisthenes führt Diog. Laert. VI, 15 auch

zwei Bücher nEQl OsayviSos an. Plato stellt den Theognis wegen seiner Viel-

seitigkeit über Tyrtäus, der sich nur um die avS^eia kümmert.
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Sprüche, die in jedermanns Munde waren, anzuknüpfen, indem man
den Ansichten des Dichters bald beipflichtet, bald berichtigend ent-

gegentritt. Auch Isokrates schätzt die Lebensweisheit des Theognis

und hat diese Elegien in seinen paränetischen Schriften fleifsig

benutzt.

Durch die noch vorhandene Spruchsammlung geriethen zwar

die vollständigen Gedichte des Theognis allmählich in Vergessenheit,

aber eben diese Gnomologie war in jedermanns Hand und behauptet

sich als Schulbuch während der ganzen byzantinischen Epoche;

daher erleidet auch das Ansehen des Dichters keine Einbufse; seine

Sprüche werden fleifsig, besonders von den Philosophen und den

sogenannten Sophisten angezogen ^°'*), sowie von Epigrammendichtern

nachgeahmt. Dagegen müssen die gelehrten Grammatiker dem Nach-

lasse der Elegiker nur geringe Aufmerksamkeit zugewandt haben.

Hipponax. Die jambische Dichtung vertritt in derselben Zeit Hipponax
aus Ephesus, der bereits um Ol. 60 sich als Dichter bekannt gemacht

haben mufs.^'*^). lieber seine Herkunft mag Hipponax selbst genauer

berichtet haben ; wie es scheint, hat er bei der Schilderung seiner

Jugendzeit der Eltern in seiner kecken, humoristischen Weise ge-

dacht, daher ihm Spätere Mangel an kindhcher Pietät zum Vorwurf

machen. '"*) Aus Ephesus durch die damaligen Gewalthaber Athena-

goras und Komes vertrieben, begab er sich nach Klazomenae; wahr-

scheinlich hatte sich der Dichter durch die Bitterkeit seiner sati-

rischen Poesien diese Verfolgung zugezogen, obwohl Hipponax, so-

viel sich erkennen läfst, das pohtische Gebiet niemals berührt.^*")

Klazomenae scheint fortan sein Wohnsitz geblieben zu sein, wenig-

104) Das geringschätzige Urtheil, was Dio Chrysostomus 2, 5 über Pho-

kylides und Theognis dem Alexander in den Mund legt, ist nicht ernsthaft

gemeint.

105) Plinius H. N. XXXVI, 11: quem certum est LX Olympiade fuisse.

Vielleicht mufste der Dichter gerade damals seine Heimath verlassen. Damit

sind die Angaben der parischen Chronik Ol. 59, 3 unter Kyrus und des Proklus

unter Darius (64, 4, nur ist rjxfia^e nicht im strengen Wortsinne zu fassen)

wohl vereinbar. Irrig machten den Hipponax einige zum Zeitgenossen Terpan-

ders (Plut. de mus. c. 10, Hieronymus Ol. 23).

106) Der Vater hiefs Pytheas, die Mutter Protis (Suidas I, 2, 1066), Leo-

nidas Anth. Pal. VII, 408 : 6 xai roxecov xaraßai^as,

107) Auch Archilochus und Simonides halten sich von diesem Gebiete

fern.
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stens ist von einer Rückkehr in die Heimath nichts bekannt.

Hipponax mag gerade so wie Archilochus nicht eben mit Glücks-

gütern gesegnet gewesen sein; daher erwähnt er häufig seiner

Armuth.'"^) Aber wenn der Dichter sich beschwert, dafs Zeus ihm

kein Geld verliehen, dafs der bhnde Plutos niemals sein Haus heim-

gesucht und zu ihm gesagt habe, ich gebe dir 30 Minen Silbers,

oder wenn er sich an Hermes wendet und im Tone des dreisten

Bettlers bei der Winterkälte um ein warmes Gewand und warme

Schuhe, sowie um 60 Goldslater bittet, so sieht man, dafs die Ar-

muth, welche der Dichter mit gutem Humor schildert, nicht allzu

drückend gewesen sein kann. Hipponax war klein von Gestalt, aber

kräftig und gewandt^*'®), sowie von unregelmäfsigen, abschreckenden

Gesichtszügen. Diese äufserüche HäfsHchkeit erscheint gerade mit

dem Berufe des Satirikers sehr wohl vereinbar, und es khngt ganz

glaubwürdig, dafs die Bildhauer Alhenis und Bupalus von Chios ihre

Kunst an einem Karikaturbilde des Dichters versuchten.'**') Hipponax

war gewifs zu Klazomenae eine jedermann bekannte Persönlichkeit;

durch die Rücksichtslosigkeit seiner Sprache mochte er manchen

verletzt haben, auch jene Künstler hatte er vielleicht nicht geschont;

daher konnten sie wagen, ungescheut die Mifsgestalt des Dichters

dem allgemeinen Gelächter preiszugeben. Hipponax nahm natürlich

diese Unbilden nicht ruhig hin, er antwortete mit mehr als einem

Schmähgedichte **'), die zu den schonungslosesten gehörten, welche

der Dichter in die Welt gesandt hat; und das Zerrbild, was der

rachsüchtige Satiriker von den beiden berühmten Künstlern ent-

108) Die Sage, die zu übertreiben pflegt, läfst den Dichter vor Hunger

sterben, Ovid Ibis 521.

109) Athen. XII, 552 C, ausgeschrieben von Aelian V. H. X, 6. Seiner Kör-

perkraft gedenkt er selbst fr. 83.

HO) Ohne genügenden Grund hat man diese Thatsache angezweifelt. Wenn
auch die Plastik jener Zeit noch nicht Porträtbilder schuf, so können doch

immerhin Künstler, die sonst eine ideale Richtung verfolgen, auch einmal sich

an die Darstellung eines Thersites aus der Gegenwart gewagt haben.

111) Wenn die Künstler sich erhängt haben sollen, so ist diese Erzählung

offenbar der Sage von Lykambes nicht eben geschickt nachgebildet. Plinius

XXXVI, 12 zeigt das Grundlose dieser Erfindung, indem er darauf hinweist,

dafs jene Künstler auch noch später thätig waren : offenbar war sowohl die

Zeit der Abfassung jener Gedichte genau ermittelt, als auch die Thätigkeit des

Bupalus und Athenis chronologisch sicher fixirt.
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warf, war jedenfalls wirksamer, als der Scherz, den sich jene erlaubt

hatten. Dafs Bupalus und Athenis aus Gram über diese Kränkung

ihrem Leben ein Ende machten, ist eine übel erfundene Anekdote. ^*^)

Hipponax mag der alten volksmäfsigen lambendichtung näher

stehen, als seine Vorgänger. Wenn er sich an die Bürger von

Klazomenae wendet, um sich über das Unrecht, was ihm Bupalus

zugefügt, zu beschweren, und gleichsam als Ankläger vor dem Volke

auftritt und die Schlechtigkeit seiner Gegner aufdeckt, so erinnerte

dies gewifs an den Ton der populären Büge- und Spottgesänge,

die an festhchen Tagen unter dem Schutze der Behgion eine Art

Sittencensur über die Bürgerschaft übten.

Das Alterthum pflegt Hipponax und Archilochus mit Bücksicht

auf den Charakter und die Tendenz ihrer Poesie zusammenzustellen

;

und in manchen Punkten berühren sie sich sehr nahe, aber der

Ton und die ganze Haltung des Hipponax war doch wesentHch ver-

schieden. An rücksichtslosem Freimuth und Bitterkeit blieben wohl

die lamben des Hipponax hinter denen des Archilochus nicht zurück;

Archilochus verglich seine Lästerzunge mit der schmetternden Stimme

der Cicade. Den Hipponax stellen die Epigrammendichter gewöhn-

hch mit der Wespe zusammen, und es war ein beliebtes Thema,

selbst vor dem Grabhügel des todten Satirikers zu warnen."^) Die

Angriffe des Hipponax waren wohl in der Begel gegen bestimmte

Persönlichkeiten gerichtet"^); aber es fragt sich, ob der Anlafs

immer ein persönlicher war; manchmal scheint die Sittenschilderung

sich mehr im Allgemeinen zu halten oder doch einen ziemlich harm-

losen Charakter anzunehmend*^), der an die Weise des Simonides

erinnert.

112) Dafs Hipponax in mehreren Gedichten die Künstler angriff, ergiebt

sich aus der Verschiedenheit der metrischen Form.

113) Nur Theokrit (Epigr. 21) meint, der brave Mann könne sich ohne

Furcht seinem Grabe nahen, indem er andeutet, dafs das Gift dieser lamben

nur gegen die Schlechten gerichtet war.

114) Wie Athenis, Bupalus undArete, der Weissager Kikon, der Schiffs-

maler Mimnes, Metrotimus, Kritias von Chios, dann der gefräfsige EvQvue-

SovriaSrjG. Aufserdem wurde gelegentlich auch wohl bekannter Männer gedacht,

wie des Dichters Mimnermus, des Bias von Priene und des Myson, dem Apollo

den Preis der Tugend zuerkannte.

115) So in der Schilderung der beiden Brüder (35. 36), des verschwen-

derischen und des sparsamen.
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Ein gewisser, derber, volksmässiger Humor, der dem Archilochus

fremd war, kennzeichnet die Poesie des Hipponax und mäfsigt den

Stachel seiner Angriffe. Bei Hipponax tritt uns weder jener Adel

der Gesinnung, jene ideale Stimmung wie bei Archilochus entgegen,

noch auch der nüchterne, lehrhafte Ton des Simonides, obwohl das

Sentenziöse keineswegs fehlt. Hipponax hat etwas entschieden Rea-

hstisches, er pflegt die gemeine Wirklichkeit nicht ohne Neigung

zur Karikatur darzustellen**^); in der Kleinmalerei besteht seine

Stärke. Das Lokal der Handlung wird sorgfältig beschrieben, die

Sitten und das Leben des Volkes anschaulich geschildert, Ortliche

Götterdienste und volksmäfsiger Aberglaube geschickt benutzt"');

aber von religiöser Stimmung, die wir bei Archilochus wahrnehmen,

findet sich keine Spur, auch die Götter behandelt der kecke Dichter

in seiner humoristischen Manier ganz wie Seinesgleichen.*'^)

Gegenüber der bündigen, gedrungenen Ausdrucksweise des Archi-

lochus liebt Hipponax eine behaghche Breite der Darstellung**^), und
wenn trotzdem der Kritiker und der Erklärer, der sich mit den

Ueberresten dieser Gedichte beschäftigt, so oft im Dunkeln tastet

und sich gleichsam in einer fremden Welt befindet, so ist es mehr
die Fülle des unbekannten Details und der fremdartige Lokalton,

der fortwährend Schwierigkeiten aller Art bereitet.

Diese gewifs meist umfangreichen Gedichte füllten offenbar meh-
rere Bücher.*^") Nur formell sondern sich die Parodien ab, sind sonst

aber dem Inhalte und der Tendenz nach den lamben eng verwandt.

Hipponax wird als der älteste Vertreter dieser Gattung bezeichnet,

indes die Anfänge reichen höher hinauf; schon in einem elegischen

Bruchstücke des Asius von Samos hört man deutlich den parodischen

116) Damit hängt auch die Derbheit des Ausdrucks zusammen; selbst das

Schmutzige und Gemeine wird unter Umständen nicht gemieden, aber man
kann nicht sagen, dafs Hipponax dasselbe mit besonderem Wohlgefallen überall

anbringe.

117) Man vergl. die Schilderung der lydischen Königsgräber fr. 15 oder

die Beschreibung einer Oertlichkeit in Ephesus fr. [85 ?].

118) Mythische Stoffe liegen natürlich dem Hipponax fern, nur die Sage
vom Rhesus wird berührt fr. 42.

119) Indem Hipponax seinem Gegner Bupalus alles Uebele anwünscht,

läfst er ihn auch als Sühnopfer wie einen Verbrecher am Thargelienfeste ster-

ben und schildert dabei auf das Anschaulichste die volksmäfsige Sitte fr. 37.

120) Die alten Grammatiker citiren nur ein erstes und zweites Buch.
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Ton heraus, und die Spottgedichte des Xenophanes*^*), wennschon

in derselben Zeit verfafst, wo Hipponax blüht (Ol. 59), sind jeden-

falls unabhängig entstanden. Allein Xenophanes beschränkte sich

darauf, das feierliche Mafs des Hexameters, welches bisher fast ganz

ausschhefshch würdigen und erhabenen Gegenständen gewidmet war,

in Gedichten, welche auf eine Schilderung oder Kritik der gemeinen

Wirkhchkeit ausgingen, anzuwenden. Hipponax überträgt nicht nur

den heroischen Vers, sondern auch den hohen poetischen Stil des

Epos auf die Gegenstände seines Spottes, um eben durch diesen

Contrast den Eindruck des Kleinhchen und Lächerhchen zu steigern.

Insofern hat Polemo Recht *^^), wenn er dem Hipponax gleichsam

die Erfindung der Parodie zuschreibt. Aufserdem scheint Hipponax

zuweilen auch mehsche Poesien verfafst zu haben. '^^)

Die Eleganz der Sprache, welche wir bei Archilochus antreffen,

pafst nicht für Hipponax, der an einer gewissen Derbheit Freude

hat und daher volksmäfsige, aber meist recht bezeichnende Worte

und Redeweisen mit Vorliebe gebraucht "'') ; ebenso mag der Dichter

manches neue Wort zu komischen Zwecken gebildet und so die

Sprache bereichert haben. ^^^) Ab und zu hat übrigens auch Hippo-

nax poetischen Rilderschmuck oder einen zierlichen, gewählten Aus-

druck nicht verschmäht.

Entsprechend dem eigenthümlichen Tone dieser jambischen Poesie

ward auch die metrische Form umgestahet. Hipponax brachte die

sogenannten hinkenden Verse auf*^^), indem er den letzteu Fufs

121) ^ilXoiy naQcoSiai.

122) Polemo bei Athen. XV, 698 B.

123) So fr. 90: e'i fxoi, yevoiro naQ&ivos xaXrj re xai TS(>eiva, was wie

der Anfang eines Liedes aussieht; ebenso weist der ionische Vers fr. 91 auf

melische Behandlung hin.

124) Liebhaber von seltenen Worten (yXcSaffat) wie Lykophron haben die

Jamben des Hipponax sorgfältig studirt. Der Einflufs des Volksmäfsigen zeigt

sich bei Hipponax überall in der Wahl der Worte und Wortformen; selbst die

Behandlung der Silbenmessung zeigt einzelnes von der strengen Regel Ab-

weichendes (wie ^a^fiaxos fr. 5 mit Dehnung der vorletzten Silbe gesprochen).

Auch lydische Ausdrücke werden eingemischt.

125) Wie E7tra8ovXos oder fieaarjYvSoQTtoxdaxrjs fr. 75. 127, was an die

Kühnheit der Komödie erinnert.

126) Nach Hephaestion 30 war es streitig, ob das Verdienst der Erfindung

dem Hipponax oder Ananius gebühre; dafs schon Simonides sich dieser Form

bediente, ist nicht sicher zu erweisen. Weil Hipponax der erste namhafte Ver-
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des jambischen Trimeters, der sonst stets rein gehalten wird, mit

einem Spondeus oder Trochäus vertauscht, so dafs der steigende

Rhythmus in den fallenden überzugehen scheint. Diese anomale

Behandlung des Versausganges, wo der rasche Gang des jambischen

Metrums unterbrochen und gleichsam gelähmt wird, schickt sich

wohl für eine Poesie, welche bemüht war, die Zustände der gemeinen

Wirklichkeit darzustellen, die komische Seite des menschlichen Trei-

bens hervorzukehren. ^^^)

Neben Hipponax mufs Ananius^^*) als lambendichter thätig ge-

wesen sein, offenbar gleichfalls ein lonier, aber sonst ist die Persön-

lichkeit des Mannes vOUig unbekannt ^^^), und ebenso unsicher war

das literarische Eigenthumsrecht , da schon die alten Kritiker bei

den meisten Gedichten, die dem Ananius zugeschrieben wurden,

zweifelhaft waren, ob sie nicht vielmehr dem Hipponax angehörten.

Soviel sich erkennen läfst, trat bei diesem Dichter das Persönüche

mehr in den Hintergrund.

treter dieser Form war, nannte man solche hinkende Verse gewöhnlich Hippo-

nakteische, so schon der tarentinische Komiker Rhintho; bei den Grammatikern

heifst der Vers gewöhnlich ^aliafißoi oder axöX^cov.

127) Der Rhetor Demetrius nsql i^fitivaias c. 301 charakterisirt dieses Vers-

mafs ganz richtig: ar]fisXov Se xai ro 'ircTtcovaxros' XotSoQr^aai ya^ ßovXo/usros

rovs i%d'QOvs i'd'Qavae xo fiexQOV xai inoirjae xojIov drri svd'eos, aal aoQvd'/uoi',

rovreari Ssivörrjri tiqbtiov xai koiSooia' ro yaQ BVQv&fiov xai evrjxoov iyxo?-

fiiois av nQSTioi fiäXXov rj \p6yois. In ähnlicher Weise behandelte Hipponax

auch den trochäischen Tetrameter, daneben gebrauchte er aber in einigen Ge-

dichten auch reine jambische Trimeter. Der jambische katalektische Tetrameter,

ein später in der Komödie so beliebtes Metrum, erscheint zum ersten Male bei

Hipponax, wohl in einem Liede; in den melischen Poesien hat er auch andere

Versmafse, wie das ionische, angewendet.

128) ^4vdvios, nach Schol. Aristophanes Ranae und Tzetzes l4vavias,

wie auch anderwärts diese Endungen wechseln. Tzetzes nennt ihn an Stelle

des Simonides unter den Vertretern der jambischen Poesie. Dafs er Zeitge-

nosse des Hipponax war, scheint auch daraus hervorzugehen, dafs man den

hinkenden Trimeter theils auf Ananius, theils auf Hipponax zurückführte (He-

phaestion 30, Mar, Plot. 12), Andere Grammatiker scheinen nur die Zulassung

des Spondeus auch im fünften Fufse dem Ananius zuzueignen, was übrigens

auch Hipponax sich gestattet.

129) Schon im Alterthume scheint man nichts Genaueres über Ananius

gewufst zu haben, vergl. Theophrast bei Athen. XII, 511 C {do^aros, d. h. der

in der Verborgenheit lebt). Indem er in seinen lamben ausführlich die Freuden

der Tafel schilderte, scheint man den Dichter selbst für einen Schlemmer und
Lehrmeister dieser Kunst gehalten zu haben.
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Wenn die Komiker Epicharmus und Aristophanes sich auf die

lamben des Hipponax und Ananius beziehen, so lag allerdings den

allen Lustspieldichtern das Studium dieser lambographen , welche

Lebensbilder aus den niederen Kreisen der Gesellschaft vorführten,

besonders nahe, aber man erkennt zugleich, dafs diese Dichtungen

dem gröfseren Pubhkum in Syrakus und Athen damals wohl bekannt

waren. Später haben vorzugsweise Fachgelehrte sich eifrig mit dem
Nachlasse des Hipponax beschäftigt.*^)

Die höfischen Meliker.

ibykus. Ibykus stammt aus Rhegium. Diese blühende Stadt an der

Südspitze ItaHens hatten lonier aus Chalkis und Dorier aus Mes-

senien gegründet, daher auch die Mundart der Bewohner einen

gemischten Charakter zeigte. Die Dorier nahmen lange Zeit eine

bevorzugte Stellung ein, und dorischer Herkunft mag auch die Fa-

mibe des Dichters gewesen sein ; selbst das energische, kräftige Wesen,

was in seinen Poesien hervortritt, stimmt besser zu dem Charakter

des dorischen als des ionischen Stammes; aber gerade ein Ort von

gemischter Bevölkerung war für die Entwicklung des dichterischen

Talentes wohl geeignet.*) Ibykus mag wie die meisten Dichter jener

Zeit ein unstetes Wanderleben geführt haben; Katana und Himera

werden in einer Erzählung von seinen Reisen genannt.^) Es ist

130) Ueber Hipponax schrieb Hermippus der Smyrnäer. Die alexandri-

nischen Grammatiker haben ihn nicht vernachlässigt, die sachlichen und sprach-

lichen Schwierigkeiten mufsten die Thätigkeit der Erklärer vielfach in Anspruch

nehmen , aber Genaueres ist uns über diese Leistungen nicht bekannt. — Die

Römer haben wohl keine vertrautere Bekanntschaft mit den Dichtungen des

Hipponax geschlossen, wenigstens ist von einem speciellen Einflüsse nichts wahr-

zunehmen.

1) Wie bei vielen Dichtern dieser Periode, namentlich den Lyrikern, so

ist die Ueberlieferung des Vaternamens auch bei Ibykus unsicher und schwan-

kend; Suidas I, 2,936 nennt <Pvrios (ein Name, der in Rhegium auch sonst üblich

war), Ke^Sas und IloXv^rjlos {oi Se üoXv^rjXov rov laro^coyQoifOv, wo Mesarj-

viov vielleicht Glauben verdient, aber la'toQioyQa<pov ist unverständlicher Zusatz).

2) Himerius XXII, 5.
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walirscheinlich , dafs er als junger Mann sich an Stesichorus per-

sönlich anschlofs, denn nach diesem berühmten Meister hat er sich

offenbar gebildet; später treften wir den Ibykus am Hofe des Poly-

krates von Samos.^)

Ibykus war, als er sich nach Samos begab, sicherlich schon

ein Mann in reiferen Jahren und erprobter Dichter; ob er längere

Zeit dort verweilte, ist ungewifs ; in den Ueberresten seiner Gedichte

findet sich nirgends eine Beziehung auf Samos oder die Hofhaltung

des Tyrannen. Bei Ibykus tritt überhaupt die Gegenwart und un-

mittelbare Umgebung zurück ; nur einmal erwähnt er des medischen

Heerführers Kyares'*), ein anderes Mal (22) des Steindammes, der die

Insel Ortygia bei Syrakus mit dem Festlande verband, indem er

hinzufügt, dafs dort früher Fische und Seethiere freie Bahn gehabt

hätten. Ebenso wenig wissen wir, ob Ibykus ein höheres Alter

erreichte ; wenn er sich, im Begriff ein neues Liebesverhältnifs an-

zuknüpfen, dem er nicht ohne Bangigkeit entgegengeht, mit einem

Rosse vergleicht, welches viele Preise auf der Rennbahn errungen

hat, aber im Alter nur ungern das Glück des Kampfes von neuem ver-

sucht (2), so ist ein solches Bild nach keiner Seite hin entscheidend.

Allgemein bekannt ist die sagenhafte Erzählung von dem Lebens-

ende des Ibykus, der von Räubern erschlagen wurde, aber vorüber-

ziehende Kraniche rächten alsbald seinen Tod.^) Dafs Vögel, zumal wenn

sie als Zeugen angerufen werden, ein Verbrechen an den Tag bringen,

ist ein sinniger, mehrfach in der Volkssage wiederkehrender Zug.^)

3) Wann die Herrschaft des Polykrates begann, ist ganz ungewifs; die

Neueren nehmen gewöhnlich Ol. 62,3 an, aber dies gründet sich nur auf die

ganz unzuverlässige Angabe bei Eusebius. Ibykus wird von Cyrillus Ol. 59

(Hieronymus 61,2) mit iyvcoQi^ero angesetzt, was richtig sein mag. Die No-

tizen bei Suidas sind äufserst verwirrt, er giebt Ol. v8' an, was, wenn es

Grund hat, nur die ersten Anfänge des Ibykus bezeichnen kann ; vielleicht aber

war in der Quelle des Suidas gesagt, Ibykus habe zur Zeit des Krösus und

Polykrates gelebt, und Ol. ^8' genannt, denn um Ol. 64, 3 mufs der Untergang

des Polykrates erfolgt sein.

4) Fr. 20. Ob unter Kyares Kyrus oder Kyaxares gemeint ist, bleibt fraglich.

5) Antipater in den Anthol. Pal. VII, 745. Wo der Dichter starb, wird

nicht gesagt, die Nemesis erreichte die Mörder im Gebiete von Korinth.

6) Eine ganz ähnliche Geschichte von Schiffern, die einen Reisegefährten

ins Meer gestürzt hatten, dann aber im Theater von Kroton sich durch eine

unvorsichtige Aeufserung verrathen, als Kraniche vorbeifliegen, berichtet lam-
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In der Heimath wurde dem Dichter von seinen Landsleuten ein

Denkmal gesetzt.')

Ibykus' Gedichte, in den Ausgaben der Alexandriner in sieben

Bücher abgetheilt, zeichneten sich, wie noch jetzt die Ueberreste

bekunden, durch eine reiche Fülle mythischen Stoffes aus. Wenn
die alten Kritiker zweifelhaft waren, ob Stesichorus oder Ibykus

die Leichenspiele des Pelias verfafst habe^), so dürfen wir wohl

voraussetzen, dafs Ibykus sich wirklich in der Weise des himeräischen

Melikers an selbständiger Darstellung der Mythen versuchte, dafs er

gleichfalls Chorlieder dichtete , welche für eine rehgiöse Festfeier be-

stimmt waren. Allein sein eigenthches Gebiet ist die weltliche Lyrik;

Ibykus' Poesien waren hauptsächhch Gesänge zum Preise junger

Männer^), also Enkomien, sicherlich bei verschiedenen Anlässen

gedichtet; so mögen sich auch Epinikien darunter befunden haben.

Theils nach freier Wahl, theils im Auftrage Befreundeter mag Ibykus

diese Lieder verfafst haben; ein näherer persönhcher Antheil war

wohl in der Regel vorhanden und verheb diesen Poesien den Aus-

druck wärmerer Empfindung; denn Ibykus bheb offenbar noch der

Sitte der alten Zeit treu, seine Muse ging nicht nach Brod, diese

Lieder waren nicht eigentlich auf Bestellung oder für Geld gefer-

tigt.^^) War Ibykus auch nur ein wandernder Sänger, so mochten

doch leicht jüngere musisch geschulte Männer sich freiwilhg zu einem

blichus Pyth. 27. An dem Ausdruck Theater darf man keinen Anstofs

nehmen.

7) Anth. Pal. VII, 714. Die Folgerung, der unbekannte Verfasser dieses

Epigrammes habe die Sage von den Kranichen nicht gekannt und gehe von der

Voraussetzung aus, der Dichter sei in Rhegium gestorben, ist unberechtigt.

8) ^Ad'Xa int neXiq. Auf Grund eines Zeugnisses bei Simonides ent-

schieden sich die Kritiker zu Gunsten des Stesichorus.

9) Eine w^r/ ek FoQyiav wird fr. 30 erwähnt, Euryalus wird fr. 5 be-

sungen. Von Frauengunst ist bei Ibykus keine Spur vorhanden.

10) Wenn Pindar Isthm. II, 1 sagt: ol fxev ncXai, <o 0Qaavßovls, tpio-

T«», Ol ;^öi/(ra^7n'>fft?»' ^s SC<pQOv Moiaav eßaivov xXvrq ^oQ/uiyyi avvavro-

fisvoi, Qififa naiSeiovv irö^svov fieXiyaQvas vjuvove, oaris scov xaXos slxev ^A(pQO-

Siras . . oncoqav j a Moiaa ya^ ov ^iXoxe^Si^e nco rcr' r^v ov8' i^yaris^

so meint er gewifs vorzugsweise eben Ibykus ; die Scholiasten denken zugleich

an Alkäus und Anakreon, die freilich auch erotische Lieder verfafst haben,

allein Pindars Bemerkung gilt zunächst von der chorischen Poesie; vielleicht

hatte er aufser Ibykus auch Stesichorus im Sinne, der recht wohl auch Ttai-

deioi vfivoi verfafst haben kann.
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Chore vereinigen, um des Dichters Arbeit zur Aufführung zu bringen,

und ein befreundeter Mann die Festfeier, welche nicht fehlen durfte,

veranstalten; denn diese Dichtungen gehören der Chorpoesie an")

und unterscheiden sich dadurch sehr bestimmt von den verwandten

Liedern des Alkäus und Anakreon. Eine mythische Erzählung fehlte

wohl niemals; aber der Mythus war doch nur Beigabe, und man

erkennt noch deuthch, wie der Dichter vorzugsweise das erotische

Element der alten Ueberlieferung für seine Zwecke benutzte. Ob

Ibykus auch eigenthche Lieder, die für den Einzelvortrag bestimmt

waren, gedichtet hat, wissen wir nicht.

Ibykus hat sich nach Stesichorus gebildet; in der Bevorzugung

des mythischen Stoffes, in der Sprache und den rhythmischen Bil-

dungen, kurz in allem Formellen erinnert er an dieses Vorbild;

aber der Charakter und Grundton seiner Poesie ist doch wesenthch

verschieden und nähert sich mehr der Weise der äolischen Meliker.

Auch dem Stesichorus ist das erotische Element nicht fremd, aber

es begnügt sich mit einer untergeordneten, eng begrenzten Stelle;

bei Ibykus durchdringt und beherrscht gerade so wie bei Sappho

ein Gefühl die gesammte Poesie; aber diese verzehrende Unruhe

des Gemüthes, diese düstere Gluth läfst keine rechte Befriedigung

aufkommen. Im Vergleich mit der leichten, heiteren Art des Ana-

kreon macht Ibykus mehr einen schwermüthigen Eindruck. Bei

dieser reichbegabten Dichternatur weifs man nicht, wie viel von

diesem enthusiastischen Rausche unmittelbarer Ausdruck eigener Em-
pfindung ist. Wären uns die Gedichte vollständig erhalten, so würde

es schwierig sein, die Grenzhnie zwischen Kunst und Leidenschaft,

zwischen Phantasie und Wirklichkeil zu ziehen ; die sparsamen Ueber-

reste gestatten noch weniger ein Urtheil. Aber dieser Poesie, welcher

Ibykus den Geist leidenschaftHcher Sinnlichkeit einhauchte, haftet,

so viel sich erkennen läfst, nichts Gemeines an; ein gewisser an-

geborener Adel bewahrt den Dichter vor solcher Verirrung.

11) Auch Pindar deutet darauf hin, wenn er Isthm. II, 7 mit Bezug auf

die itaiSeloi vfivoi sagt: ov8^ iniQvavro yXvxeXai fisXtfd'oyyoi nori TsQxpt-

XOQas aqyvocod'eXaai TtQoscoTta fiaXd'axoy covoi coiSai.

12) Cicero Tusc. IV, 33, 71 : fortis vir in sua republica cognitus quae de

iuvenum amore scribil Alcaeus? nam Anacreontis quidem tota poesis est ama-

toria; maxime vero omnium flagrasse amore Rheginum Ibycum apparet ex

scriptis. Diese Gradation ist vollkommen begründet, in Ibykus erreicht diese

Leidenschaft den Höhepunkt.
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Dem entsprechend liebt auch die Darstellung glänzende Farben

;

ein eigenthümlicher Schmelz kennzeichnet alles, was von der Hand

des Ibykus kommt; im Vergleich damit erscheint der Stil des Sle-

sichorus schlicht und alterthümUch. Auch die Sprache hat manches

Eigenartige, namentlich Besonderheiten des heimischen Dialektes wer-

den nicht verschmäht. Die rhythmischen Formen stimmen grofsen-

theils mit der Weise des Stesichorus; nur ist in den daktyhschen

Strophen das anapästische Metrum, welches durch seinen aufsteigen-

den Takt für den schwungvollen Ton dieser Gesänge sich besonders

eignete, stärker vertreten; von der feierhchen enkomiologischen Gat-

tung mag Ibykus seltener Gebrauch gemacht haben. Dagegen hat

offenbar das logaödische Versmafs vielfache Anwendung gefunden.

Wenn Ibykus und Anakreon im Vergleich mit der Einfachheit der

älteren Meister in ihren Melodien reichere Kunslmittel verwenden "),

so wird die musikalische Behandlung nur gleichen Schritt mit der

Steigerung der lyrischen Stimmung gehalten haben. Man schrieb

diesen Poesien des Ibykus und Anakreon einen nachtheiligen Ein-

flufs auf die Sittlichkeit der Jugend zu; während manche diese Wir-

kung von der musikahschen Begleitung herleiteten, fanden andere

den Grund in der Gedankenwelt, in welcher sich diese Dichter be-

wegen.*") Dieser Streit erscheint ziemlich müfsig; die Melodie, auch

wo sie schon selbständiger ihren Weg geht, führt doch nur weiter

aus und rückt der Empfindung näher, was der Dichter mit Worten

ausspricht. Uebrigens drangen diese rigorosen Ansichten nicht durch

;

wenn auch Ibykus nicht so allgemeine Popularität genofs wie Ana-

kreon, so waren seine Gedichte doch wohl bekannt und wurden selbst

der Jugend nicht vorenthalten.*^)

Gleichfalls an Polykrates' Hofe lebte längere Zeit ein anderer

13) Darauf zielt Arlstophanes Thesmoph. 162 mit dem Ausdrucke xvf^i-

t,eiv aq^iAiviav, den er vom Ibykus, Anakreon und Achäus gebraucht, aber der

Tragiker Achäus pafst nicht in diese Gesellschaft; ebenso wenig trafen die alten

Kritiker mit 'AXxalos das Rechte , denn die Melodien dieses Lyrikers hielten

gewifs noch an der Schlichtheit der alten Kunst fest; es ist x^^ Xlos zu

lesen, d. h. Demokritus von Chios. Auch die äufsere Erscheinung dieser Dich-

ter schildert der Komiker mit den Worten: ifiix^ofvQovv te Kaxöfimv 'Imvi-

xcös, d. h. sie trugen die Mitra im lang herabwallenden Haar, die gewöhnliche

Tracht der Kitharöden.

14) Philodemus de mus, col. 14.

15) Vergl. Statins Silvae V, 3, 152.
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Dichter, Anakreon. Man sollte voraussetzen, dafs er mit Ibykus Anakreoa.

in Berührung kam, doch schweigt die Ueberlieferung ; denn auch

über die Lebensverhältnisse dieses Dichters besitzen wir nur unzu-

längliche Nachrichten. Anakreon, aus dem ionischen Teos gebürtig,

verliefs Ol. 59 seine Heimath. *^) Als Harpagus diese Stadt erobert

hatte, bestiegen die Teier, entschlossen die persische Herrschaft nicht

zu dulden, ihre Schiffe und hefsen sich in Abdera nieder, was bald

rasch aufblühte. Auch Anakreon, der gegen die Perser die Waffen

getragen hatte, schlofs sich seinen Mitbürgern an^') und mag eine

Zeit lang in Abdera gelebt haben; später folgte er einer Einladung

des Tyrannen Polykrates nach Samos; wann er dort hinging, läfst

sich nicht ermitteln^*), steht doch nicht einmal die Zeit genau fest,

wo Polykrates zur Herrschaft gelangte. *°) Jedenfalls hat der Dichter

hier längere Zeit verweilt und genofs das volle Vertrauen des Ge-

walthabers^"); er war der tägliche Genosse des Polykrates, dem er

sich ebenso durch seine Poesien, wie durch seine geselhgen Talente

unentbehrlich machte. Selbst das Zusammentreffen in der Neigung

zu dem schönen Smerdies vermochte die Harmonie dieses Verhält-

nisses nicht zu trüben.^') Hier an dem üppigen Fürstenhofe, der

bei aller Neigung zu leichtem Lebensgenüsse doch das Bedürfnifs

empfand, den gesellschafthchen Verkehr durch die musische Kunst

16) Der Vater des Dichters hiefs Skythinus, wie er auch auf einer Herme

genannt wird ; dieser Name war in Teos nicht ungewöhnlich, bekannt ist der

jüngere lambendichter gleichen Namens. Suidas I, 1, 336 nennt aber noch an-

dere Namen, Parthenius, Eumelus, Aristokritus , der Schol. Fiat. Phaedr. 235 G

Skythinus oder Parthenius.

17) Strabo XIV, 644 sagt dies zwar nicht ausdrücklich, unterstützt aber

auch nicht die Nachricht des Suidas (AvaxQeojv und Tsoj II, 2, 1073, 8 A.), der

die Auswanderung des Dichters in Ol. 70 verlegt.

18) Himerius XXX, 3 in einer lückenhaften Stelle scheint zusagen, Poly-

krates habe den Dichter zum Erzieher seines Sohnes berufen. Man hat die

Stelle irrig so verstanden, als habe der Vater des Tyrannen auf Bitten des

jungen Polykrates den Anakreon nach Samos eingeladen.

19) Suidas setzt den A[nakreon in] Ol. v/?*, wo nothwendig [^ß' zu schreiben

ist, d. h. unter] Kyrus und Kambyses, [dessen Regie]rung um diese Zeit be-

gi[nnt]. [Die Note ist zur Hälfte abgerissen.]

20) Strabo XIV, 638. H[erodot UI, 121].

21) Athen. XH, 540 E, Aelian V. H. IX, 4. Anakreons Lieder aus dieser Zeit

waren voll von Beziehungen auf Polykrates, wie Strabo bezeugt; die Bruch-

stücke bieten nichts direkt darauf Bezügliches dar, nur einmal werden bürger-

liche Unruhen in Samos (wohl nach dem Tode des Tyrannen) erwähnt, fr. [16?].

Bergk, Griech. Literaturgeschichte II. 22
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ZU adeln, fand Anakreons Talent den günstigen Boden, hier hat

seine Poesie ihre eigenthümliche Physiognomie gewonnen.

Nach dem Untergange des Gewalthabers um Ol. 64,3 wird seines

Bleibens in Samos nicht lange gewesen sein. Das Begiment, welches

Syloson, ein Bruder von Polykrates, unter persischer Oberhoheit

führte, war nichts weniger als behebt^^); auch fand Anakreon bald

einen neuen Gönner an dem Pisistratiden Hipparchus, der ihn zu

sich einlud und sogar ein Schill* absandte, um den Dichter nach

Athen zu geleiten.*^) Auch hier herrschte eine freie, leichte Ge-

seUigkeit, auch hier waren Männer von Geist und Bildung will-

kommen, welche durch ihre Talente die Mufsestunden schicklich aus-

zufüllen verstanden. Simonides, gleich geschickt neben dem Ernste

den leichten urbanen Scherz spielen zu lassen, hatte hier ebenfalls

gastliche Aufnahme gefunden. Anakreon, obwohl ofTenbar bereits

im vorgerückten Alter, hatte sich doch jugendliche Frische bewahrt

und war deshalb in der Gesellschaft des lebenslustigen attischen

Adels wohl gelitten. Nicht nur mit Kritias, der einem der ange-

sehensten Geschlechter angehörte, sondern auch mit dem jungen

Xanthippus, nachmals Sieger bei Mykale und Vater des Perikles,

war er eng verbunden. Die Ermordung des Hipparch Ol. 66,3 trieb

den Dichter wohl von Athen wieder fort^''); doch verläfst uns über

seine weiteren Lebensschicksale jede verlässige Ueberlieferung. Indes

einige Epigramme deuten darauf hin, dafs er auch den Aleuaden

seine Muse gewidmet hat; wahrscheinhch vertauschte er gerade so

wie Simonides Attika mit Thessahen, wo eine Persönhchkeit wie

Anakreon höchst willkommen sein mufste. Eine keineswegs sicher

verbürgte Nachricht läfsl den Dichter in Folge des mifslungenen

Aufstandes der lonier Ol. 70 von Teos nach Abdera flüchten.^)

Es ist nicht unmöglich, dafs den greisen Dichter eine gewisse Sehn-

sucht in seine unglückliche Heimat zurückführte, und da Teos da-

mals in die Kämpfe gegen die Perser verflochten war, ist es be-

greiflich, dafs er nach dem Scheitern des Aufstandes wieder landes-

flüchtig werden mufste. Aber vielleicht hat man nur irrthümhch

22) Auf dieses Regiment geht der Spruchvers : ixr^ri ^vXoaüivroi ev^x<^Q^V-

23) Plato Hipparch 228 C, Aelian V. H. VIII, 2.

24) Vier Jahre später Ol. 67, 3 erfolgte der Sturz des Hippias.

25) Suidas. Aus dem fr. 100? des Anakreon läfst sich nichts Verlässiges

entnehmen.
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die früheren Vorgänge Ol. 59 auf diese spätere Zeit übertragen. Aus

einem Epigramme, angeblich von Simonides, hat man geschlossen,

dafs Anakreon in Teos gestorben sei; allein diese Verse sind weit

Jüngeren Ursprungs, und das hier erwähnte Grab wird ein Keno-

taph gewesen sein, welches die Bürger jener Stadt später zum An-

denken ihres berühmten Landsmannes errichteten.'^) Die eherne

Bildsäule des Anakreon auf der Akropohs von Athen, neben der

sich die Statue des ihm im Leben befreundeten Xanthippus befand,

ward wohl unmittelbar nach seinem Tode von den attischen Freunden

aufgestellt; wahrscheinlich hat man damals zum ersten Male einen

Dichter solcher Auszeichnung gewürdigt. Dargestellt war Anakreon

wie einer, der von Weingenufs begeistert singt^^); diesen Typus hat

auch später die Kunst mit Vorhebe festgehalten und gesteigert. Auch

in Teos wurde ihm eine Statue errichtet, jedoch wohl erst in der

Diadochenzeit.^*) In mehr würdiger Weise ist der Dichter auf-

gefafst in einer sitzenden Statue, die uns noch erhalten. ^^)

Anakreons Leben fällt in eine bewegte Zeit; seine Vaterstadt

ward von schweren Unfällen heimgesucht. Wie Archilochus, so hat

auch Anakreon in jungen Jahren die Waffen ergriffen und Kriegs-

lieder gedichtet ^°) ; aber das Waffenhandwerk ist nicht sein Beruf,

kriegerischer Ruhm hat für ihn nichts Lockendes, nicht einmal bei

fröhhchen Gelagen will er Gespräche über Krieg und politische

Händel dulden. Ihn reizt der Genufs des Augenblickes, dem er

sich sorglos und heiteren Sinnes hingiebt.^') Aber nicht in ein-

26) Anth.Pal. VII, 24 (fr. 183). Wann und wo der Lichter starb, ist völlig

ungewifs; dafs er 85 Jahre alt ward, ist durch eine nicht sonderlich glaubwür-

dige Autorität überliefert; bekannt ist die Sage, die den Dichter des "Weines

an einer Weinbeere ersticken läfst.

27) Pausanias I, 25, 1. Anakreon mag in Athen eine ganz populäre Gestalt

gewesen sein; daher ist es auch nicht auffallend, wenn attische Vasenbilder

[ihn darstellen, vgl. 0. Jahn, Abhandl. d. Sachs. Ges. d. Wiss. 1861 (VIII), S. 724 ff.].

28) Theokrit Epigr. 16. Auch auf Münzen von Teos ist Anakreon bald

stehend, bald sitzend dargestellt.

29) [In der Villa Borghese, s. H. Brunn, Annali dell' Inst. arch. 1859, S. 155 ff.,

Monum. ined. VI, Taf. 25, Jahn S. 730.]

30) Bruchstück eines Kriegsliedes ist offenbar fr. 91. Sonderliche Helden-

thaten wird er nicht verrichtet haben; er scheint dasselbe Unglück wie Archi-

lochus und Alkäus gehabt zu haben, den Schild zu verlieren, und erzählte dies

mit gleicher Offenheit fr. 28. 29.

31)Kritias in seiner Charakteristik (Athen. XIII, 600 D f.) nennt ihn mit Recht

22*
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samer Mufse und stiller Zurückgezogenheit bringt er seine Tage zu,

sondern im lebendigsten Verkehr mit anderen, denen er eben seine

dichterische Kunst widmet. Fürstliche Hofhaltungen sind der rechte

Boden für seine Thätigkeit ; namenthch der Aufenthalt zu Samos bei

Polykrates, wo lydische Ueppigkeit und Ungebundenheit herrschte,

bot ihm die passendste Gelegenheit dar, sein Talent in seiner gan-

zen Eigenthümlichkeit zu entfalten. Der gewandte Dichter, der den

sinnhchen Genufs durch ein geistiges Element zu adeln und mit

weltmännischer Feinheit sich in die Verhältnisse zu schicken wufste,

war überall willkommen. Wenn Polykrates durch die schnöde Be-

handlung des geliebten Smerdies den Anakreon bitter kränkte, so

macht er seinem Unwillen zwar in einem Liede Luft, wcifs aber

der Klage alles Verletzende zu nehmen. ^^) Geldgier ist ihm fremd;

er geniefst die Gaben, welche fürsthche Milde ihm bot^), aber seine

Muse geht nicht wie die des Simonides auf Erwerb aus, und er lobt

die alte Zeit, wo der Dichter noch nicht um Geld seine Gunst ver-

kaufte.

Ueber den sittlichen Werth oder Unwerth eines Mannes nach

seinen Schriften zu urtheilen ist immer mifslich. Die alten Dichter

selbst würden mit Entschiedenheit sich gegen diesen Mafsstab ver-

wahren; sie sind gewohnt für ihre poetische Welt eine Freiheit in

Anspruch zu nehmen, welche weit über die Schranken hinaus-

geht, die sie selbst im Leben beobachteten. Dabei läuft wohl öfter

eine gewisse Selbsttäuschung mit unter; denn wie vermöchte man
Geist und Sitthchkeit, die mit unsichtbaren Fäden zusammenhängen

und sich gegenseitig durchdringen, vollkommen zu isolieren. Am
wenigsten ist das Volk, welches seinem einfachen, natürlichen Ge-

fühle zu folgen pflegt, im Stande, Dichter und Mensch zu sondern.

Anakreon ist der Dichter des Weines und der Liebe; in der her-

kömmlichen Vorstellung erschien der Verfasser dieser Lieder ganz

jenen sinnlichen Genüssen hingegeben, hat doch auch die plastische

Kunst das Bild des trunkenen Sängers verewigt. Daher konnten

-^Svs, aXvTtos, indem er ihn als avfinocicav iQe&iaua, yvvaixcäv rjnsQOTtevfia,

uivX^v avrinaXov, <pi%oßaQßirov bezeichnet.

32) Anakreon fr. 47—49.

33) Die Anekdote (Stobäus 93, 25), Anakreon habe fünf Talente von Poly-

krates empfangen , sie aber alsbald zurückgegeben, um sich von der Sorge für

diesen Besitz zu befreien, trägt alle Merkmale der Erdichtung an sich.
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ernste Gelehrte des Alterthiiras sich ernsthaft mit der Frage be-

schäftigen, ob Anakreon mehr der Aphrodite oder dem Dionysus

gehuldigt habe.^)

Wenn irgendwo, so fällt bei Anakreon die Poesie mit dem

Leben zusammen ; der Dichter bewegt sich in Kreisen, deren Sinnen

und Trachten vor allem auf leichten Lebensgenufs gerichtet war,

und er theilt nicht nur die Sitten seiner Umgebung, sondern ist

vermöge seiner geistigen Begabung für seine Genossen der Führer

und Gesetzgeber, seine Lieder sind eben nur der künstlerische Aus-

druck dieses Sinnenlebens; hier fliefsen Wirküchkeit und Dichtung

in einander. Tieferen sittlichen Gehalt darf man in solcher Poesie

nicht suchen; strenge Richter nahmen daher vielfach Anstofs und

tadelten, dafs dieselbe namentlich auf die Jugend einen entnerven-

den Einflufs ausübe. Aber Anakreon hält sich von wüstem Sinnen-

taumel fern , auch im Genüsse weifs er Mafs zu halten ; wenn ihm

auch nicht so sehr das moralische Gewissen die Leidenschaft zügelt,

so hält die frühe Gewöhnung zur Mäfsigkeit, auf welche das grie-

chische Volk so grofses Gewicht legte, und der angeborene Sinn

für das Schickhche ihn ab, die Grenzhnie des Schönen zu über-

schreiten. Daher bUeb ihm auch die physische Kraft und die Fähig-

keit zum Genüsse bis ins höhere Alter ^^), und eben diese läfshche

Moral empfahl den Dichter bei Zeitgenossen wie späteren Geschlech-

tern, die in diesen Poesien den Ausdruck der wahren Lebensweisheit

fanden.

Anakreon war kein originaler Dichter im vollen Sinne des

Wortes ; er lehnt sich einerseits an seinen Landsmann Archilochus,

andererseits an die äolischen Meliker an. Wie Archilochus, versucht

34) Wie Didymus, s. Seneca Epist. 88. Athenäus X, 429B geht freilich

zu weit, wenn er behauptet, Anakreon habe den Genufs des Weines gar nicht

gekannt: anoros 6 l^vaxgeeovy 6 naaav ttjv avrov Ttoir^aiv i^aQxrjaas fied'rjs,

aber er mag Recht haben, wenn er ihn vrjfcov iv rc^ y^acpeiv nennt ; wenig-

stens machen die Ueberreste jener Poesien diesen Eindruck, der Dichter be-

durfte keiner solchen Reizmittel bei seinen Productionen.

35) Ein guter Theil seiner Poesien gehört dem Greisenalter an, wie er

selbst mehrfach andeutet fr. 25 (wo er sich vTtonöXios yivsiov nennt), 43 (wo

die noXioi x^orafoi Todesgedanken hervorrufen, die aber mit einem gewissen

Humor behandelt werden) und fr. 76. Und so haftet in der Vorstellung der

Späteren das Bild des lebenslustigen Greises.
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sich Anakreon in allen Gattungen der lyrischen Poesie ^'^), er dichtet

Elegien, lamben und Lieder; jedoch nahmen letztere die erste Stelle

ein, und hier eben sind die Aeolier sein Vorbild. Die Elegien

waren, soweit die sparsamen Reste ein Urtheil gestatten, vorzugs-

weise erotischen und symposischen Inhalts. In den jambischen Dich-

tungen fand Satire und persönlicher Spott seinen Ausdruck"), der

sich bis zum leidenschaftlichen Ausbruche des Hasses steigert und

selbst das Niedrige und Gemeine nicht verschmäht; aber daneben

scheinen auch gemüthlich idyllische Schilderungen nicht ganz gefehlt

zu haben. Diese satirische Poesie zeichnet sich besonders durch

MannigfaUigkeit der metrischen Bildungen aus. Anakreon wendet

aufser jambischen Versen und Epoden nach der Weise des Archi-

lochus auch solche Formen an, die sonst dem Melos eigen sind.

Der mehschen Gattung gehören die meisten Poesien des Ana-

kreon an; es waren Lieder im eigentlichen Sinne des Wortes, denn

der Chorpoesie steht dieser Dichter ganz fern^^), und persönliche

Beziehungen bilden den Inhalt dieser Lieder^^); nur hier und da

mag Anakreon in objektiver Weise fremde Zustände geschildert,

eine Situation, die ihn besonders ansprach, poetisch bearbeitet

haben .^") Das Gebiet der Sage ward nur selten und immer nur

36) Anakreons gesammelte Gedichte füllten fünf Bücher (s. Krinagoras

Anlh. Pal. IX, 239), was man ohne Grund bestritten hat.

37) Zu den jambischen Poesien gehören auch Liederanfänge wie 68

und 72B.

38) Aus den Worten des Kritias (Athen. XlII, 600 E) navwxiSai y Is^äs

d'TJXeis xoQoi afitpiincoaiv darf man nicht schliefsen, Anakreon habe Lieder ge-

dichtet, welche für Frauenchöre sich eigneten ; d'rihis x^Qoi sind Chöre, welche

zärtliche, üppige Lieder singen; ebenso ist es nicht wörtlich zu verstehen, wenn

derselbe Kritias die Poesie des Anakreon mit den Worten ywatxEicov fielecov

cßSai bezeichnet; dies sind nicht Frauenlieder, sondern damit wird der weiche

Ton der Anakreontischen Poesie angedeutet, wahrscheinlich im Gegensatz zu

einem anderen Dichter, dessen männlichen Ton Kritias vorher geschildert hatte

(vielleicht Alkäus).

39) Hymnen hat Anakreon nicht gedichtet, wohl aber svxnxd, deren

Weise fr. 1 und 2 veranschaulichen, und die manchmal dem Charakter der v/uvoi

xXrixmoC nahe kommen mochten. Noch hat uns der Schob Pind. I&thm. II, 1

eine Anekdote überliefert, wo der Dichter auf die Frage, warum er nicht auf

die Götter, sondern auf schöne Knaben Hymnen schreibe, erwidert: ort ohroi

riiJLWv d'soi siffiv.

40) Wie fr. 23, vielleicht gehört auch fr. 19 hierher.
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kurz berührt, wolil aber mochten die Verhältnisse der Gegenwart

und unmittelbaren Umgebung öfter Anlafs zu einem Liede darbieten.

Selbst das Lob seiner Gönner und Freunde war, wie es scheint,

meist nur gelegentlich eingeflochten.^')

Abgesehen von den Kriegshedern , die in eine frühe Periode

fallen und nicht gerade zahlreich sein mochten, tritt die Individua-

lität des Dichters, sein Leben und seine Interessen, in den Vorder-

grund. Liebe und Wein ist das Thema, was Anakreon immer von

neuem zu behandeln nicht müde wird."*^) Anakreon wird gewöhn-

Hch neben Sappho als der hervorragendste V^ertreter der erotischen

Poesie genannt, daher lag es auch nahe, ihn später mit der Dich-

terin in ein vertrautes persönliches Verhältnifs zu bringen, obwohl

Sappho wahrscheinlich bereits gestorben war, ehe Anakreon geboren

ward.^^) Wenn man die erotischen Gedichte des Anakreon nnd der

Sappho mit den lokrischen Volksliedern vergüch^^), so hatte man
wohl den feinen Ton, die energische Sinnhchkeit, die allen diesen

Poesien gemeinsam war, im Sinne; denn von der volksmäfsigen

Weise, an die uns Sappho erinnert, ist in den durch leichte Ele-

ganz und zierliche Glätte ausgezeichneten Liedern des höfischen

Dichters wenig wahrzunehmen. Während wir in den erotischen Ge-

dichten des Ibykus nicht wissen, welchen Antheil die poetische Phan-

tasie oder fremder Auftrag neben der persönlichen Neigung hatte,

verleiht Anakreon nur den eigenen Gefühlen Ausdruck; aber so

wenig der Dichter an die Heimath gefesselt war, so wenig vermochte

er in der Liebe sich an einen Gegenstand zu binden, sondern ver-

41) Das Haus des Kritias war von Anakreon in Liedern gefeiert, Piato

Charmides 157 E. Das Verhältnifs zu Kritias selbst scheint ein erotisches ge-

wesen zu sein, vergl. fr. 56.

42) Cicero Tusc. IV, 33, 71 sagt kurzweg: nam Anacveontis quidem, tota

poesis est amatoria. Krinagoras unterscheidet in dem Epigramm (Anth. Pa).

IX, 239), womit er ein Exemplar dieser Gedichte begleitet, ganz richtig beide

Elemente: «s o Trjios nqiaßvs "Ey^ay^ev ^ na^^ olvov ij avv TjueQOtS.

43) Ein Gedicht des Anakreon auf ein Mädchen aus Lesbos, welches man
auf Sappho bezog, gab Anlafs, nun auch eine Antwort der Sappho hinzuzu-

dichten; dafs diese Veise, welche Chamäleon erhalten halte, gefälscht waren,

erkannte schon Athen. Xill, 599 D. Der Elegiker Hermesianax V. 53 liefs sich

aber nicht abhalten der Chronologie zum Trotz Anakieon als Liebhaber der

Sappho einzuführen.

44) Athen. XIV, 63l'A.



344 ZWEITE PERIODE VON 776 BIS 500 V. CHR. G.

langt beständig nach Abwechslung, und zwar ist sein Herz zwischen

Frauengunst und Knabenhebe getheiU. Da die freiere gesellschaft-

liche Stellung, welche Dorier und Aeolier den Frauen vergönnten,

bei den loniern und Athenern unbekannt war, wird wohl Anakreon

seine Neigung meist Dienerinnen oder Frauen zweideutigen Rufes

zugewandt haben. Die Namen scheint er manchmal absichthch zu

verschweigen''^), nur in den satirischen Dichtungen wird diese Rück-

sicht nicht beobachtet. Die Epheben, deren glänzende Jugendschön-

heit der Dichter verherrlicht, waren wohl in der Regel genannt,

wie Smerdies, Kleobulus''^), Megistes und andere. Merkwürdig ist,

dafs gerade der Name des Rathyllus, der zu den bevorzugten Lieb-

lingen des Dichters gehörte und der allein in den sogenannten Ana-

kreontischen Liedern eine Stelle gefunden hat, in den Ueberresten

der echten Gedichte nirgends erscheint."') Diese Epheben, denen

Anakreon seine Huldigung darbrachte, haben wir vorzugsweise in

Samos zu suchen, wo Polykrates die Leidenschaft des Dichters theilte.

Anakreons erotische Gedichte zeigen weder die Reinheit und

Zartheit der Empfindung, die wir in den Liedern der Sappho an-

treffen, noch die feurige Glut und Leidenschaft, welche die Gesänge

des Ibykus athmen. Wohl fehlt es auch bei Anakreon nicht an Aus-

brüchen des Schmerzes und der Verzweiflung, der heftigen Leiden-

schaft und Eifersucht"*^), aber man empfängt nicht den Eindruck

einer tiefer gehenden Empfindung, der Dichter scheint oft nur mit

seinen Gefühlen zu spielen, er gestaltet als Künstler mit sicherer

Hand und klarem Rewufstsein diesen Stoff, wie jeden anderen. Der

45) So fr. 14 ein Mädchen von Lesbos, die niölo?, O^xiri fr. 75 und 96.

Kallikrite, eine Athenerin, mufs in einem eigenen Liede gefeiert gewesen sein

fr. 118. In den jambischen Gedichten werden Eurypyle (deren Name oft ge-

nannt sein mag) , Asteris und andere erwähnt.

46) Die Anekdote von dem ersten Zusammentreffen des Dichters mit Kleo-

bulus im zarten Kindesalter (Maximus Tyrius 27, 2) ist vielleicht Erfindung eines

Epigrammendichters.

47) Nicht nur die Epigrammatographen, sondern auch Horaz Epod. 14,9

nennen den Bathyllus. Sollte vielleicht Anakreon den Namen verschwiegen

haben? Auffallend ist wenigstens, dafs Horaz, der mit den Gedichten des Ana-

kreon genau vertraut ist, den unbestimmten Ausdruck man sagt gebraucht:

Non aUter Samio diceret arsisse Bathyllo Anacreonta Teium^ aber wenn

er hinzufügt : qui persaepe cava testudine ßevit amoreni non elaboratum ad

pedem, sieht man, dafs es Gedichte gab, welche man auf den Bathyllus bezog.

48) Z. B. fr. 50.
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sinnliche Genufs tritt überall in den Vordergrund, aber der Dichter

war nicht unempfänghch für geistigen und sittlichen Adel/^)

Das Erotische ist der Grundton der Anakreontischen Poesie;

es zieht sich auch durch die Elegien, die jambischen Dichtungen,

sowie zum Theil durch die Trinklieder hindurch; diese nahmen

unter den melischen Gedichten neben den LiebesHedern den be-

deutendsten Raum ein. Hier begegnet sich Anakreon mit Alkäus,

an dessen Weise wir mehrfach erinnert werden***); aber Alkäus'

Weinheder waren mehr individuell gehalten, daher reicher und man-

nigfaltiger. Die Skolien des Anakreon hatten meist den Charakter

des geselligen Liedes ; indem der Dichter seine Freunde zu heiterem

Lebensgenüsse auffordert, bringt er ihnen die Vorschriften der rech-

ten Zechkunst in Erinnerung, denn alles Gemeine und Rohe wird

ferngehalten, der Uebermuth gezügelt"); selbst beim vollen Becher

hat Anakreon etwas Nüchternes und ist in allen Lagen Herr über sich.

Der Poesie des Anakreon gebricht es nicht an Abwechslung

weder des Stoffes noch der Form, aber eine gewisse Eintönigkeit

der Empfindung haftet ihr an. Es ist dies eine Eigenthtimlichkeit

der älteren lyrischen Poesie der Hellenen; die Beschränkung auf

einen eng umschriebenen Kreis geht naturgemäfs der Vielseitigkeit

voraus, welche erst die reife Kunst erreicht. Dafs jedoch bereits

die archaische Kunst einen grofsen Reichthum von Empfindungen

in sich aufzunehmen vermochte, zeigt der Vorgänger des Anakreon,

Alkäus, dessen Lieder nichts weniger als eintönig waren.

Alles, was uns von den echten Gedichten des Anakreon er-

halten ist, macht den Eindruck des Leichten und Anmuthigen. Die

Darstellung ist schlicht und fafshch, von der Rede des Lebens nicht

eben weit entfernt ^^); nur in den jambischen Poesien, wo der Dichter

49) Vergl. fr. 45. 46.

50) So z. B. die Schilderung der winterlichen Jahreszeit fr. 6, offenbar

Einleitung eines Trinkliedes, wie die Nachbildung bei Horaz Epod. 13 beweist,

stimmt ganz mit ähnlichen Anfängen der Skolien des Alkäus.

51) Die ^xv&cxrj 7i6ai£ mit ihrem wüsten Geschrei und Lärm wird aus-

drücklich verworfen fr. 63, 7 ff. ; für hellenische Männer ziemt es sich ein Lied

anzustimmen {xaXdis vnoniveiv iv v/uvois).

52) Der hohe Stil der Chorpoesie pafst nicht für das eigentliche Lied;

so war auch Anakreons Rede einfach und kunstlos, darauf geht auch die kurze

Charakteristik bei Horaz Epod. 14, 12: non elaboratum adpedem; diese Worte

darf man nicht auf die metrische Form beschränken, noch weniger darin einen
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seiner persönlichen Abneigung Luft macht, wird ein besonders kräf-

tiger und energischer Ton angestimmt."^) BikUicher Ausdruck wird

nur mit Mäfsigung gebraucht ^^); von der Pracht und Fülle der

Rede, die wir bei Ibykus antreffen, ist Anakreon weit entfernt. Ana-
kreon bedient sich seines heimischen Dialektes, wie jedes eigent-

liche Lied in der Regel die Lokalfarbe trjigt; jedoch in einzelnen

Fällen hat er auch die klangvolleren äolischen oder dorischen For-

men nicht verschmäht.

Die Gedichte dieses Melikers waren, wie es scheint, meist von

mäfsigem Umfange; kürzere Verse wurden nach der >Yeise der älte-

ren Lyrik mit Vorliebe angewandt, obwohl auch längere an schick-

licher Stelle erscheinen. Bald wird derselbe Vers ohne Unterbrechung

wiederholt, bald strophische Ghederung gebraucht, aber die Strophen

bestehen in der Regel nur aus wenigen Zeilen. Die metrische Form,

obwohl der Mannigfaltigkeit nicht entbehrend, trägt doch das Ge-

präge der Schhchtheit an sich ; aber die Verse sind stets leicht und

fliefsend. Archiloclms und die äolischen Mehker waren in der me-

trischen Technik Anakreous Vorbilder.^^) Logaödische Verse finden

sich in den verschiedensten Formen; besonders bevorzugt ist das

glykoneische Metrum, aber auch der elfsilbige Vers und andere

Arten kommen vor; reich vertreten ist ferner das choriambische

Versmafs. Nächst den Logaoden bedient sich Anakreon hauptsäch-

lich der ionischen Verse ^®); dieses Metrum war wohl, wie der Name

andeutet, seit Alters in der volksmäfsigen Poesie der lonier gebräuch-

lich, wir treffen es bereits bei Alkman und den äohschen Mehkern

Tadel finden, als waren Anakreons Verse incorrekt oder nachlässig gebaut.

Daher rühmen auch die alten Rhetoren das Naive des Ausdrucks (to acpelti).

Aber alles war gefällig, nett und zierlich; eben wegen dieser leichten Eleganz

gilt Anakreon als Vertreter der yXafv^a aCvd'tais.

53) Das Gedicht auf Artemon, den Nebenbuhler des Dichters bei der

schönen Eurypyle (fr. 21), beweist dies.

54) Vergleichungen , selbst ausgeführte, fehlen nicht. Ganz eigenthüm-

lich ist fr. 47 das Bild, wie Eros den verliebten Dichter wie ein ;i;aAxei's mit

dem Beile bearbeitet.

55) Beachtenswertti ist, dafs Anakreon weder die Sapphische noch die

Alkäische Strophe gebraucht.

56) Anakreon gebraucht ionische Dimeter, Trimeter und Tetrameter, und

die häufig angewandte Anaklase verleiht dem etwas eintönigen Rhythmus Ab-

wechselung.
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an, aber erst durch Anakreon gewinnt es in der Literatur eine aus-

gezeichnete Stelle. Ungemischte Daktylen sind sehen , Trochäen

finden im Liede wiederholt Verwendung, und auch das jambische

Mafs ist nicht auf die satirischen Gedichte, denen es zunächst zu-

kommt, beschränkt.")

Anakreons Lieder waren lange Zeit hindurch allgemein bekannt

und behebt, zumal in geselligen Kreisen ward man nicht müde sie

vorzutragen. Und Rritias stellt nicht ohne Grund auch bei den

späteren Geschlechtern die Fortdauer dieser Gunst in Aussicht.^')

Eben wegen ihres leichten Gehaltes, den selbst stumpfe Gemüther

fassen konnten, sowie wegen der glatten Form standen diese Poe-

sien in gutem Andenken. Horaz hat neben den äohschen Dichtern

besonders auch Anakreon fleifsig benutzt. Wenn aber Athenäus

sagt^^), die Gedichte seien in aller Mund, so trifft dies für jene Zeit

nicht mehr zu; wenn auch gelehrte Grammatiker nach wie vor diese

Poesien beachteten, so waren sie doch dem grofsen PubHkum gerade

so fremd geworden, wie, abgesehen von Pindar, die Gedichte der

übrigen Lyriker aus der klassischen Zeit. Dazu trug gerade hier be-

sonders der Umstand bei, dafs man, wie man früher in der Zeit des

Aristophanes Skolien im Stile des Polymnestus dichtete, so jetzt sich

in Liebes- und Trinkhedern nach der Weise des Anakreon versuchte,

die, wenn sie auch von ihrem Vorbilde weit entfernt waren, doch

die originalen Dichtungen bald gänzlich verdrängten. Es ist nicht

unwahrscheinlich, dafs man schon in der alexandrinischen Zeit solche

Anakreontische Lieder dichtete, lebt doch diese Periode vorzugsweise

57) lambische Trimeter hat Anakreon nur selten gebraucht, der Dimeter

kommt häufig vor, zuweilen auch der Tetrameter. Anakreon beschränkte sich

bei der Composition seiner Gedichte auf drei Tonweisen, die lydische, phry-

gische und dorische Harmonie (Athen. XIV, 635 C); es ist merkwürdig, dafs er

von der ionischen Tonart, die doch sonst gerade in Trinkliedern Anwendung
fand, keinen Gebrauch machte. Anakreons Lieder wurden vom Saitenspiel

begleitet, daher nennt Kritias ihn avXcov avxinalov, tpiXoßciQßixov^ um eben

anzudeuten, dafs er sich mit chorischer Dichtung nicht befafste. (S.A. öl.) —
Ueber Anakreon hatte Chamäleon geschrieben, um die Krilik der Gedichte mach-

ten sich die Koryphäen der alexandrinischen Grammatiker, Zenodot, Aristo-

phanes und Aristarch, verdient.

58) In der Zeit des Kritias wurden Anakreons Lieder in Athen bei Sym-
posien überall vorgetragen, wie der Komiker Aristophanes bezeugt.

59) Athen. XIII, 600 D.
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von der Nachahmung der Alten ; so gut wie Theokrit Knabenlieder

im Stile des Alkäus verfafste, so gut konnten andere an den Sänger

von Teos sich anlehnen ^°); jedoch die Lieder in Anakreontischer

Manier, welche wir besitzen, reichen nicht so hoch hinauf, sie ge-

hören erst der römischen Zeit an.

Die sogen. Diese Sammlung, welche uns in der Anthologie des Konstan-

titcherue'-^^""^
Kephalas aus dem zehnten Jahrhundert überhefert ist, kündigt

der. sich als Trinklieder des Anakreon an^*); aber gleich das erste Ge-

dicht stimmt schlecht mit dieser Verheifsung, denn hier erzählt der

Verfasser, dafs ihm der Dichter von Teos im Traume erschienen

sei, und in einem anderen Gedichte lesen wir: ahme dem Ana-
kreon, dem gepriesenen Sänger, nac h.^^) Aber anderwärts

wird wirklich die Maske des Anakreon angenommen, einmal legt

sich der Verfasser den Namen des alten Meisters selbst bei^), dann

wird mehrmals der Liebling des Dichters Bathyllus genannt.^^) Ebenso

weist das in diesen Liedern immer wiederkehrende Bild des lebens-

lustigen Greises, der dem Weingotte und dem Eros huldigt, ganz

deutlich auf Anakreon hin.

Lange Zeit hindurch haben die Neueren diese Liedersammlung

60) Das Lied des Theokrit oder vielmehr des Bion auf den todten Adonis

in Hemiamben ist mit seiner erotischen Tändelei recht eigentlich als Vorläufer

der späteren Anakreontischen Lieder zu betrachten, die auch nachweislich an

diese jüngeren bukolischen Dichter sich anlehnen.

61) Der Titel lautet in der Handschrift: ^AvaxQEovros rov T^rftov avfiTio-

aiaxa rjfnafißia^ vollständiger und correkter in dem Inhaltsverzeichnisse : ava-

HQtovros T^'iov avfinoavaxa rj/niafißia xai avaxQeovxia: xai tqifiBtqa: rov

ayiov yqrjyoQiov xrX., denn diese Lieder sind theils in katalektischen jambischen

Dimetern {rjfiia/ußeia)^ theils in ionischen Dimetern (avaxQeovreia) gedichtet;

dagegen die rQifierqa gehen die vorliegende Sammlung nichts an. Dafs die

Sammlung den Namen des Anakreon selbst an der Spitze trug, zeigt Anthol.

Pal. XI, 47, wo das siebente Gedicht als l4vax^a'ovros mitgetheilt wird, darauf

folgt (48) das dritte Gedicht ohne Unterschrift.

62) Pseudoanacr. 59, 7f. : rov ^AvaxQsovra /iifiov, rov aolSifiov fieXi-

orrjv. Auch 20 sagt der Verfasser, er wolle Anakreons, Sapphos und Pindars

Art in seinem Liede zum Wohlgefallen des Dionysus und der Aphrodite ver-

schmelzen.

63) Pseudoanacr. 6.

64) So 9, 10. 14, 8 (wo die Taube Briefe des Anakreon an Bathyllus über-

bringt, doch fragt sich, ob hier der Verfasser wirklich Anakreons Namen sich

anmafst), 17, 10 und 3, 16 (nach der Recension bei Gellius). Einmal (16) ist die

Aufschrift aufrichtig: sts vecoreqov Bä&vXXov,
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als ein unschätzbares Denkmal alter Poesie in Ehren gehalten ; hte-

rarische Kritik zu üben, Arbeiten der klassischen Zeit von jungem

Machwerk zu unterscheiden hat man eben erst spät gelernt; nicht

einmal die Vergleichung mit den Ueberresten der echten Poesien

des Anakreon , die doch so nahe lag und den gegründetsten Ver-

dacht gegen dieses Liederbuch erwecken mufste, vermochte die Ver-

ehrung in ihrem günstigen Vorurtheile zu stören. Gegenwärtig wird

wohl niemand mehr versuchen, die ganze Sammlung in Schutz zu

nehmen ^^), wohl aber sind noch immer manche geneigt, wenigstens

einzelne Lieder für alt und echt zu erklären. Die Sammlung besteht

allerdings aus sehr verschiedenartigen Bestandtheilen , aber sicher

ist, dafs keine Zeile von Anakreon herrührt, dafs keines dieser Ge-

dichte über die jüngste Periode der griechischen Literatur hinauf-

reicht.

Gleich die metrische Form spricht sehr entschieden gegen die

Echtheit der Lieder. Während wir bei Anakreon einen grofsen

Reichthum von Versformen antreffen, wechseln eigentlich nur zwei mit

einander ab, der katalektische jambische Dimeter und der ionische

Dimeter.^*) Den jambischen Halbvers mag schon Anakreon ein und

das andere Mal in stichischer Composition verwendet haben ®^), aber

gebräuchlicher wird er erst bei den jüngeren lambographen gegen

Ende der klassischen Zeit und den Alexandrinern.^^) Den ionischen

Dimeter hat Anakreon gern und häufig, zumal in Trinkliedern, ge-

65) Beispiellose Frivolität hat ia neuester Zeit, indem sie die Verthei-

digung dieses Liederbuches zu übernehmen verzichtet, ohne jeden Grund die

Echtheit der alten Lieder Anakreons angezweifelt.

66) Nur das neunzehnte, ziemlich unbedeutende, aber formell tadellose

Gedicht ist in Pherekrateen abgefafst; das neunundvierzigste beginnt, wie es

den Anschein hat, mit choriambischen Dimetern, fällt dann aber aus dem Takte

heraus. Vielleicht hat der Verfasser den Anfang eines älteren Liedes benutzt

und das Uebrige auf eigene Hand hinzugefügt.

67) Anacr. fr. 92: '0 fiev d'iktov fiaxeffS'ai , üdQeffri ya^, /uaxea&co,

obwohl es nicht ganz sicher ist, dafs diese Verse dem Anakreon selbst an-

gehören. Vereinzelt kommt diese Versform nicht selten in der Lyrik der

klassischen Zeit vor, aber continuirlich wiederholt erschien dieser Rhythmus
nicht würdig genug.

68) Solche Hemiamben dichtete Herodas ; Aeschrion verband zwei dieser

Kola zu einem Verse, ebenso Kallimachus in den Epigrammen, wo er auch

die einfachen Halbjamben verwendet. In diesem Versmafse ist auch das Lied

eis vexQov "ASioviv von Theokrit (Bion) verfafst.
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braucht, daher heifst dieses Metrum auch schlechthin das Anakreon-

tische. Aber während Anakreon streng die Gesetze der Kunst wahrt,

wird der Vers in diesen Liedern sehr frei, oft ganz regellos be-

handelt.^^)

Nicht mindere Bedenken erregt der Dialekt dieser Lieder, die

meisten zeigen eine leise ionische Färbung, aber dorische und noch

liäufiger attische oder vulgäre Formen sind beigemischt. Manche Ge-

dichte fallen vollständig der gemeinen Redeweise zu; ein Paar ge-

brauchen, wenn sie vom Gewöhnlichen abweichen, nur dorische

Formen. Man darf diese willkürhche Mischung der Mundarten nicht

etwa auf die Fehlerhaftigkeit der Ueberlieferung zurückführen, son-

dern sie ist ein charakteristisches Merkmal der Gedichte selbst, die

auch in diesem Punkte sich ganz bestimmt von den echten Poesien

Anakreons absondern. "^"j

Diese Lieder führen uns zwar den greisen Sänger von Teos

mit seinem Lieblinge Bathyllus vor, allein einem jeden mufs sofort

auffallen, wie wenig individuelles Leben oder persönliche Beziehungen

sich finden"), die doch das Kennzeichen der echten Gedichte des

Anakreon, wie überhaupt des Melos in der klassischen Zeit sind.

Anakreon wird in stereotyper Weise ganz den herkömmhchen Vor-

stellungen der Späteren entsprechend geschildert'^), und Bathyllus

ist ein blofser Name. Feste Umrisse, anschauliche Sittengemälde

werden vermifst; wo man aber Beziehung auf die Zeit oder Um-
gebung wahrnimmt, weist alles auf eine sehr späte Periode hin.

So wird mit Vorliebe der Malerkunst gedacht, der Ruhm der rho-

dischen Schule gepriesen, die Enkaustik geschildert, wie denn auch

69) In manchen Gedichten wird zuweilen die Doppelküize des Anlautes

mit einer Länge vertauscht, ein solcher Vers gewinnt dann ganz das Aussehen

des Hemiambus ; eben weil in diesen Anakreontischen Liedern nur diese beiden

Versarten gebraucht werden, lag ein solcher Uebergang sehr nahe; man ver-

tauschte die beiden Versformen als äquivalent. Wir finden diese Freiheit auch

bei Lucian in der Tragodopodagra und bei lateinischen Dichtern (Symmachus

Ep. 1, 8 ed. Parei.).

70) Auch der nicht selten fehlerhafte Gebrauch der Modi wie andere

syntaktische Besonderheiten, sowie der Sprachgebrauch weisen deutlich auf die

Zeit des Verfalles hin.

71) Einmal (16, 45) wird Samos erwähnt.

72) Man sieht deutlich, wie dies nur eine Maske ist, welche diese Dich-

terlinge annehmen, indem sie ihre Rolle ganz ärmlich durchführen.
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die Toreiitik niclit unbekannt ist. Der Ausdruck lyrische Poesie

und nun gar das Studium der Rechtswissenschaft nebst den Künsten

der Rhetorik, deren Erlernung als unnütz bezeichnet wird, führen

weit ab von der Zeit des Anakreon.") Das Einflechten mytholo-

gischer Gelehrsamkeit, wenn es auch nicht gegen den Geist der

alten Zeit verstöfst, passt doch nicht zu der Weise der echten Ana-

kreontischen Poesie. Die Personifikation der Schönheit'^) oder Be-

zeichnungen, wie die Göttin von Paphos für Aphrodite, Titan

für Sonnengott sind der klassischen Periode durchaus fremd.

Der ganze Charakter dieser Lieder weicht sehr von der Art

des Anakreon ab, dem der tändelnde, leichtfertige Ton, welcher

hier herrscht, unbekannt war. Bei Anakreon geht ein männlicher

Zug auch durch die Liebesheder; hier dagegen wird Eros zum

Kinde und vervielfältigt sich ganz nach der Weise der späteren Zeit;

oft wird man geradezu an die jüngere bildende Kunst erinnert, die

auch erotische Motive mit VorHebe behandelt, wo ebenfalls wie auf

den pompejanischen Wandgemälden Eros und seine Genossen in

den verschiedenartigsten Situationen vorgeführt werden; nur über-

treffen diese Kunstwerke an Geschick der Erfindung und zierhcher

Anmuth die sogenannten Anakreontischen Lieder. Denn wenn auch

einzelnes nicht uneben ist, wie der artige Scherz, dafs Eros im

Busen des Verhebten sich sein Nest baut, was von jungem Nach-

wüchse nie leer wird (25), so ist doch anderes plump und abstofsend,

wie wenn einer den geflügelten Liebesgott hinunterschluckt (5). Die

Motive, die wir hier öfter in den Trinkhedern antreffen, wie die

Beschreibung der Weinlese, das Lob der Rose und Aehnhches, wird

man in den echten Gedichten vergeblich suchen; die Aufforderung,

sich nicht um den morgenden Tag zu kümmern, nicht an den Tod

und die Verstorbenen zu denken, erinnert an ähnliche Gedanken in

der späteren epigrammatischen Poesie.

Eine gewisse Armsehgkeit der Erfindung kennzeichnet diese

73) ylvQixr MoZaa 2 ß, 2 oder 50, 1: ti fis rois vöfiovi SiSäaxsiS xai

Qr^TO^CDV dväyxa£, rt 8e fiOi Xöycov Toaovrojv TOtv fir^Sev UKftXovvTOJv. Auch
der Diskus mit dem Bilde der Aphrodite (55) und die Brieftaube (14) sind ver-

rälherische Merkmale.

74) Die Musen übergeben den Eros gebunden t(^ KäXXei (19, 3). Denn
die Göttin KaXkorr;, die zugleich eine Art EiXeid'via sein soll, ist nur eine

schlechte Erfindung modernster Mythologie.
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Lieder; manche Motive, wie z. B. die Form des Traumes, werden

bis zum Ueberdrufs wiederholt, andere durch Uebertreibung ver-

dorben; so verläuft das 13. Gedicht, wo einer seine Liebschaften

aufzählt, ganz ins Platte und Geschmacklose. Manchmal ist ein Ge-

danke, den man offenbar bei Früheren vorfand, durch Ungeschick

des Bearbeiters verunstaltet; so wird z. B. das Gedicht 10, wo ein

Jünghng die Wachsfigur des Eros feil hält, durch die Unfähigkeit

des Dichters, seinen Stoff zu gestalten, fast ungeniefsbar. In dem
vielbewunderten Gedichte von der Cikade (32) ist der Anfang wohl

aus einem älteren Liede fast unverändert entlehnt, das Uebrige ist

durchaus formlos. Wenn sich in diesen Liedern hie und da ein

sinnreicher Einfall, ein glückliches Motiv findet, so ist es sicherhch

von anderen geborgt; die meist mittelmäfsige Darstellung verräth,

dafs wir es mit einer Nachahmung zu thun haben, und diese bes-

seren Gedichte werden durch die Masse der geringhaltigen oder

geradezu schlechten Produktionen gleichsam erdrückt. Das geist-

lose, platte, manierirte Wesen, welches sich darin gefällt, die gleiche

Tonart immer zu wiederholen, kann nur Ueberdrufs und Langeweile

erzeugen.

Sind es auch mehr oder minder Nachahmungen, welche im

besten Falle entlehnte Gedanken nicht ungeschickt wiedergeben, so

haben doch diese Dichterhnge alles andere eher benutzt, als die

echten Poesien des Anakreon. Wenn einmal zwei Verse des Anakreon

eingeflochten werden"), so sind dieselben wohl nur einem metrischen

Handbuche entnommen. Ein anderes Lied (7) commentirt eine be-

kannte Stelle des Archilochus, aber schwerhch hat der Verfasser dies

eigener Lektüre des lambographen zu danken, sondern eine Spruch-

sammlung kam ihm zu Hülfe; und so mögen auch andere Motive

auf ältere klassische Muster zurückgehen'^), nur darf man nicht an

unmittelbare Benutzung dieser Quellen denken. Nachgeahmt sind

besonders die Bukoliker"); die Wünsche des Liebhabers, verschie-

75) Pseudoanacr. 45, 8. 9. Die betreffenden Verse des Anakreon (wenn sie

wirklich von diesem Dichter herrühren) führt der Metriker Hephästion an, sie

bildeten offenbar den Anfang eines Liedes und waren vielleicht in ganz ande-

rem Sinne als hier gebraucht.

76) So ist der Gedanke in 9 vielleicht einem Liede der Sappho oder des

Anakreon entlehnt.

77) Das dreiunddreifsigste Gedicht ist dem neunzehnten Idyll (Theokrits),
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(leue Gestalten anzunehmen (22), erinnern an attische Skolien^*);

das 24. Lied an die Sprüche des falschen Phokyhdes^^); vielleicht

liegt beiden eine gemeinsame Quelle zu Grunde. Anderes mag Epi-

grammen nachgebildet sein. Dieses Ignoriren der klassischen Poesie,

zu der doch in der Periode, welcher die besseren dieser Lieder an-

gehören, der Zugang noch möglich war, erklärt sich einfach daraus,

dafs wir es hier eigenthch gar nicht mit einer hterarischen Leistung

zu thun haben.

Die Lieder gehören verschiedenen Verfassern und Zeiten an*°);

manche zeigen eine auffallende Famihenähnlichkeit, und man könnte

geneigt sein, sie einem und demselben Dichter zuzuschreiben ; allein

dies Merkmal ist trügerisch, die herrschende Manier hat nicht so

sehr einen individuellen Charakter, sondern war allgemein verbreitet.

Die Thätigkeit verschiedener Hände erkennt man deutlich daran,

dafs öfter ein Gedicht neue Nachahmungen hervorrief, dafs die glei-

chen Motive wiederholt oder variirt werden.^*)

Die Sammlung besteht aus zwei wesentlich verschiedenen Be-

standtheilen , die schon durch die metrische Form sich bestimmt

dem xrj^ioxXeTtrr^s nachgebildet, aber auch andere Lieder, wie das zehnte mögen
auf die gleiche Quelle zurückgehen.

78) Skol. 19. 20.

79) Pseudophok. 124 fr.

80) Die Namen der Verfasser zu ermitteln ist unmöglich. Das zweite

Gedicht der Sammlung ist zwar gewöhnlich rov avroi BaaiXCov überschrieben,

was manche entschieden irrig auf den christlichen Schriftsteller beziehen woll-

ten ; aber die Handschrift führt eher auf BaaiLxov, ohne dafs man berechtigt

wäre, an den Rhetor dieses Namens aus dem 3. Jahrhundert zu denken. Es

ist überhaupt fraglich, ob hier der Verfasser genannt war; wir müfsten dann

diesem Dichter auch das erste Gedicht zuweisen, was sich allerdings als nicht

von Anakreon herrührend ankündigt ; allein diese beiden Gedichte gehören, wie

die Verschiedenheit des Metrums zeigt, verschiedenen Sammlungen an, können

also auch nicht von einer Hand herrühren. Möglicher Weise war der zweiten

Sammlung der Name des Basilikus vorgesetzt, während die Hemiamben den

Namen des Anakreon selbst an der Spitze tragen. Das fünfte Gedicht wird in

der Anthologie des Planudes dem Julian beigelegt (die Aldina noch bestimm-

ter: ^lovXiavov ano ircaQXf^'^ Alyv^tlov aus dem 6. Jahrhundert).

81) So ist das 4. Lied eine schlechte Nachahmung von 3; 16 ist ein

Seitenstück zu 15, nur stehen diese beiden Gedichte ziemlich auf gleicher

Stufe. Der Wettlauf mit Eros bildet gleichmäfsig den Inhalt von 28 und 29.

Das Lob der Rose wird 42, 53 und 54 besungen, das gleiche Thema behandeln

23 und 26 A.

Bergk, Griech. Literaturgeschichte IL 23
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von einander sondern. Die Lieder in Halbjamben bilden eine Gruppe

für sich, ebenso die in Anaki*eontischen Versen abgefafsten Oden.*^)

Aber auch die poetische Manier ist nicht ganz die gleiche ; man darf

diesen Unterschied des Tones nicht auf den Einflufs des Versmafses

zurückführen, denn dieser kann zumal in jener späten Zeit gar nicht

zu hoch angeschlagen werden. ^^) Eine gewisse Magerkeit der Dar-

stellung kennzeichnet die erste Sammlung, die an poetischem Gehalt

die andere im Ganzen übertrifft. Die knappe Form wie die artigen

Gedanken erinnern öfter an die Weise der epigrammatischen Poesie;

doch gilt dies nicht von allen Liedern; im 14. Gedicht steigert sich

die behagliche Breite bis zur Geschwätzigkeit, was der Verfasser

selbst gefühlt zu haben scheint und somit auf Nachsicht rechnen

darf. Wenn der Dichter (3) die Thätigkeit des Hephästus in Anspruch

nimmt, um einen silbernen Becher mit toreutischem Bilderschmuck

nach seinen Wünschen zu verzieren, so ist dies eine ziemlich arm-

sehge Erfindung, die man einem Lyriker der klassischen Zeit nicht

zutrauen darf. Geradezu widersinnig ist es, wenn Eros (12), der

seine Geschosse auf den Dichter sendet, da ihm die Pfeile ausgehen,

sich selbst abschiefst.

Weit niedriger steht die zweite Sammlung: die endlose Red-

sehgkeit wirkt bei der Dürftigkeil oder Leere des Inhaltes zwiefach

ermüdend. Die gezierten Redensarten und rhetorischen Kunstmittel,

die durchaus den Charakter der Sophistik verrathen, vermögen nicht

die Langweile und den Ueberdrufs zu verhüten. Besonders behebt

ist die Manier der epideiktischen Beschreibung.*^) Doch sondert sich

auch hier ein und das andere Gedicht vortheilhaft von seiner Um-
gebung ab; so die Perle der ganzen Sammlung, das artige Lied

(31), wo Eros in dunkler, regnerischer Nacht Einlafs begehrt, und

nachdem er sich am warmen Heerde erholt hat, zum Dank für die

gasthche Aufnahme an dem Wirthe erprobt, ob sein Bogen durch

die Nässe gelitten hat. in dieser echtplastischen Schilderung ist

nichts überflüssig oder störend, sondern jeder Zug hat Leben und

82) 'Hfiiafißsia {rjfiiafißoi) und avaxQsovreta , d. h. absteigende ionische

Dimeter, denn dieses Versmafs heifst schlechthin das Anakreontische.

83) Betrachtet man doch später den Halbjamben und den ionischen Di-

meter eigentlich als identisch und läfst daher den Halbjamben auch als Stell-

vertreter des Anakreontischen Verses zu.

84) So im 15. und 16. Gedicht und anderwärts.
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erscheint gleichsam der INatur abgelauscht. So etwas vermochte die

spätere Zeit gar nicht mehr zu schaffen. Gleichwohl ist das Gedicht

nicht für alt zu achten**): es wird mit genauem Anschlufs der Ar-

beit eines Alexandriners nachgebildet sein, aber auch so verdient

die Copie alle Anerkennung, da sie den zarten Duft der Poesie ge-

schont hat.

Die erste Sammlung ist unstreitig die ältere; bereits Gellius

theilt daraus ein Lied mit*^), welches er unbedenkhch als ein Ge-

dicht des alten Anakreon betrachtet, indem er demselben unverdiente

Lobsprüche spendet. Ein reicher junger Mann aus Kleinasien, der

sich seiner Studien halber zu Rom aufliielt, hatte seine Freunde

und Lehrer, theils Griechen, theils Römer, zur Feier seines Geburts-

tages eingeladen. Der althellenische Brauch, dafs die Gäste selbst

ein Lied sangen, war längst abgekommen; dafür trat nach damaliger

Sitte reicher Häuser die Hauskapelle auf; Sänger trugen Anakreon-

tische und Sapphische Lieder sowie erotische Elegien vor.") Zur

Probe theilt Gellius eben jenes Lied mit, was die anwesenden Grie-

chen mit vollem Beifall aufnahmen und dabei geringschätzige Blicke

auf die erotischen Dichter der Römer, wie Catull, Calvus und ihre

Genossen, warfen. Hier verräth diese gelehrte Gesellschaft den auf-

fallendsten Mangel an Kritik und literarischer Bildung; arglos nehmen

die Griechen wie die Römer dieses ganz moderne Produkt als ein

Lied der alten klassischen Zeit hin, nur von Hörensagen und aus

unbestimmter Ferne kennt man den berühmten Dichter; es fällt

keinem ein zu sagen: dieses Lied, was ihr bewundert, steht weder

85) Ausdrücke, wie ^uaowxrlois ai^ais, d. h. in der Stunde der

Mitternacht, oder Formen wie ßQu^eiaa statt ßqtxd'eiaa weisen auf eine

späte Zeit hin.

86) Gellius XIX, 9 fährt das dritte Lied an.

87) Gellius sagt : ^AvaxQsövrsia pleraque ei Sapphica et recentium quo-

que poetarum iXeyeia quaedam igconxa. Diese Bezeichnung ist eigentlich

ganz angemessen für Lieder im Stile Anakreons von fremder Hand, aber Gel-

lius legt dieselben dem alten Dichter bei : versicuU lepidissimi Anacreontis senis,

wie ja auch die Sammlung in der Anthologie ^AvaxQeovios rov T^tov avfjir-

noaiaxa rjftia/Ltßia überschrieben ist. Wahrscheinlich gab es auch Lieder glei-

chen Schlages in Sapphos Manier; darauf mag Synesius [Epist. 3?] und Pseudo-

anacr. 20 gehen. Dagegen die erotischen Elegien neuer Dichter sind wahrschein-

lich Gedichte des Catull, Calvus u. a., die also in der That älter waren, als

diese sogenannten Anakreontischen Poesien.

23*
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in den Ausgaben der Anakreontischen Poesien, noch kann es über-

haupt von einem alten Dichter verfafst sein.^^)

Diese Sammlung war für Sänger bestimmt, um zur Unterhal-

tung der Gäste daraus Lieder vorzutragen ; und zwar fand sich dieses

höchst unbedeutende Gedicht schon in einer mehrfach interpohrten

Gestalt vor; die ursprüngliche einfachere Form ist uns durch einen

glücklichen Zufall noch erhalten.*^) Deshalb braucht das Liederbuch

nicht eben viel älter zu sein ; es mag im Anfange der römischen Kaiser-

zeit, und zwar in Rom, entstanden sein. Die Erwähnung Korinths,

als zur römischen Provinz Achaia gehörig, sowie Roms, welches alles

in sich schhefst, die Namen der Parther, Baktrer und Inder passen

ganz für diese Zeit®"), und die Schilderung eines loreutischen Kunst-

werkes entspricht der bekannten leidenschaftlichen Vorhebe der

Römer für Arbeiten dieser Gattung.

Das zweite Liederbuch ist jünger; die Gedichte sind in Ana-

kreontischen Versen verfafst, ebenso wie die meisten, mit denen spä-

ter bis in die byzantinische Zeit hinein diese Sammlung bereichert

wurde. Dies Versmafs erfreut sich eben bei den Späteren ganz be-

sonderer Gunst; schon seit dem Beginne der römischen Kaiserzeit

ist es nächst den logaödischen Anapästen das beliebteste Metrum, für

die Byzantiner die alleinige Form der lyrischen Poesie. Eben diese

Anakreontischen Trink- und Liebeslieder, von denen uns nur ein

mäfsiger Theil erhalten sein mag, trugen sicherlich das Meiste zu

dieser Bevorzugung bei, und mit dem Versmafs ging auch der Stil

und die tändelnde Manier dieser Lieder auf die Lyrik jener letzten

Jahrhunderte über. Hier kommt zugleich eine eigenthümhche Ghe-

derung auf, von der auch unsere Sammlung Spuren zeigt. In Gaza,

88) Die gleiche Urtheilslosigkeit zeigt sich, wenn der Rhetor Julianus,

um die Ehre seiner Landsleute gegen die Kritik der Griechen zu vertheidigen,

welche Catull, Calvus u. a. nicht recht gelten Hefsen, einige erotische Epi-

gramme von älteren Dichtern, wie Porcius Licinus, anführt. Denn hier war

es sehr leicht nachzuweisen, dafs diese Epigramme keinen Anspruch auf den

Ruhm der Originalität haben, sondern nur Nachahmungen griechischer Muster

sind; allein daran denkt keiner.

89) Anthol. Pal. XI, 48.

90) Pseudoanacr. 13, 12 heifst es von Korinth: läxcurjs yaQ icnv, eben-

daselbst V. 21 : ov T^s cLTtavT^ exovai^s 'Pa iAr]S, denn Kqtjxtis ist offenbar nur

Interpolation, ebendaselbst v. 26 werden Baktrer und Inder genannt, die Parther

26, B, 3.
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dann in Konstantinopel hat diese Lyrik besonders ihren Sitz^'), und

die Form war so populär, dafs selbst christliche Dichter sich der-

selben bedienen , so wenig auch diese leichtfertige, spielende Weise

sich für grofse und würdige Gegenstände eignete.

Beide Liederbücher hat man später vereinigt; aufserdem aber

sind andere Gedichte, zum Theil ganz jungen Ursprungs, hinzuge-

fügt und die einzelnen Gedichte vielfach erweitert und interpohrt,

was sich noch jetzt in einzelnen Fällen urkundlich nachweisen läfst.^^)

Ihren Abschlufs mag diese Sammlung erst gegen Ende des neunten

Jahrhunderts erhalten haben ; daher hat auch die arge Verwilderung

in Sprache und Versbau nichts Befremdliches. Neben metrisch tadel-

losen Gedichten finden sich andere, welche zahlreiche Abweichungen

von der strengen Begel zeigen ^^, und dies steigert sich bis zur voll-

ständigen Vernachlässigung des Silbenmafses."^)

W^enn wir in diesem wüsten Durcheinander hie und da Gold-

körnern echter Poesie, einzelnen glücklichen Gedanken begegnen,

so sind dieselben in der Regel irgend einem unbekannten Originale

nachgebildet, was man nicht in der klassischen Periode der grie-

chischen Poesie suchen darf; denn diese Bilder und Einfälle, welche

uns ansprechen, machen insgesammt einen ziemhch modernen Ein-

91) Noch sind uns eine Anzahl solcher meist umfangreicher lyrischer

Poesien in Anakreontischen Versen erhalten; es sind zum Theil Gelegenheits-

gedichte, Hochzeitslieder, Trauergesänge und Aehnliches; erotische Lieder, wie

die des Konstantinus Sikeliotes berühren sich ganz unmittelbar mit den so-

genannten Anakreontischen Gedichten. Andere Gedichte sind rein rhetorische

Stilübungen, die gleichsam ein aufgegebenes Thema schulgerecht behandeln,

wie riva£ eiTioi Xoyovs rj ^AipQoSirrj ^7]rovaa xbv "AScoviv und andere. Das

älteste Gedicht ist vielleicht das von einem Ungenannten auf den Grammatiker

Koluthus aus Aegypten verfafste, der wohl von dem bekannten Epiker nicht

verschieden ist. Dem 6. Jahrhundert gehört Johannes von Gaza an, sein Lands-

mann und Zeitgenossse war wohl Georgius. Konstantinus Siculus und Leo

Magister sind Byzantiner des 10. Jahrhunderts.

92) So bei 3 und 7. Doch ist es weder möglich noch lohnend, die Kritik

in dieser Richtung fortzusetzen.

93) Die Licenzen in den ionischen Versen reichen höher hinauf; wenn
aber im jambischen Metrum akatalektische Verse mit katalektischen wechseln

oder der Jambus willkürlich mit dem Spondeus vertauscht wird, so ist dies

nur erst in der Zeit des gänzlichen Verfalles der Kunst aufgekommen.

94) So 38 und 39. Diese Formlosigkeit herrscht theils in ganzen Ge-

dichten, theils nur in einzelnen Stellen: hier mag eben ein älteres Lied durch

spätere Zusätze erweitert sein.
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druck. Daraus erklärt sich auch jene unbedingte Bewunderung, die

man früher diesen Liedern widmete, sowie der mächtige Einflufs,

den sie auf die Literatur der Neueren ausgeübt haben. Man fand

eben hier verwandte Elemente, fühlte sich durch die gleiche An-

schauungsweise angezogen, und da man nur den Stoff auf sich

wirken liefs, gegen die Form ziemüch gleichgültig war, erfreute

man sich uobedenklich an diesen Liedern wie an einem Vermächt-

nisse eines der namhaftesten Dichter aus der besten Zeit. Geblendet

durch den berühmten Namen, befangen in Respekt vor der Ueber-

lieferung, nahm man willig auch das ganz Geringhaltige hin; denn die

grofse Mehrzahl dieser Lieder sind so recht aus der Mitte der Mittel-

mäfsigkeit herausgegriffen, viele sind absolut schlecht und ohne allen

dichterischen Werth, nach Form und Inhalt gleich verwahrlost.

Simonides. Simonides, in lulis auf Keos''*), einer der Kykladen, Ol. 56, 1

geboren, in demselben Jahre, in welchem Stesichorus, der namhafteste

Vertreter der chorischen Lyrik, sein Leben beschlofs ^^), gehört dem

ionischen Stamme an. Frühzeitig mufs sein dichterisches Talent her-

vorgetreten sein. Zuerst mag er in der Heimath Lieder für Chöre

verfafst haben ^^); wenn aber schon Xenophanes, welcher bald nach

Ol. 63 starb, die Habsucht des Simonides rügte, so mufs der Me-

liker sich bereits damals einen Namen gemacht haben; vielleicht

95) Daher wird er häufig 6 KeTos, aber auch 6 fisXixos zubenannt, um
ihn von dem älteren Simonides, dem lambogiaphen, zu unterscheiden. Ile^i

^tficoviSov, eine biographische literarhistorische Arbeit des Peripatetikers Cha-

mäleon, mag von den Späteren fleifsig benutzt sein.

96) Cicero de Rep. II, 10, Suidas II, 2, 756 (die Abweichungen bei Eusebius

sind werthlos). Das Jahr der Geburt ist wohl durch Berechnung gefunden mit

Rücksicht auf Simonides Epigr. 147, wo der Dichter sagt, er habe Ol. 75, 4 in

seinem 80. Jahre mit einem kyklischen Chore in Athen gesiegt, wahrscheinhch an

den grofsen Dionysien; in den ersten Monaten dieses Jahres hatte also Simonides

sein 80. Jahr angetreten. Der Vater des Dichters hiefs Leoprepes, der Grofs-

vater Hyllichus, nicht Simonides, wie man irrthümlich aus der parischen

Chronik § 49 geschlossen hat, wo ^ificovCSrjs 6 ^i/ucaviSov nanTtoG rov noi-

rjrov eben den berühmten Meliker als Grofsvater des genealogischen Dichters

Simonides bezeichnet, der dem Verfasser der Chronik besser bekannt gewesen

zu sein scheint, als der Lyriker. Die Vorstellung der Neueren, als sei das poe-

tische Talent in dieser Familie seit Alters gleichsam erblich gewesen, ist un-

begründet.

97) Am Feste des Apollo zu Karthäa, wie Athen. X, 456 F berichtet, wohl

nur eine lokale Tradition, die jedoch nicht unwahrscheinlich ist
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war es der Ruf der Lokrer, welche seit Alters Musik und Poesie

eifrig pflegten, der den jungen Simonides nach Ilahen führte^*);

dort oder auch in Sicilien mag er Ol. 62 zuerst öfl'enthch aufge-

treten sein und seinen Ruhm hegründet haben. ^) Bald nachher

begab er sich nach Athen, was seit alter Zeit der Nachbarinsel Keos

näher verbunden war, und stand hier bei den Söhnen des Pisistratus,

besonders bei Hipparch, in Gunst.'"*^) Hier wird er dem Anakreon,

welcher gleichfalls die Gastfreundschaft des Machthabers genofs, näher

getreten sein; hier führte er im Wettkampf mit Lasus von Her-

mione Chorlieder auf. Nach dem Sturze der Pisistratiden verliefs

Simonides Athen und fand in Thessalien bei den Aleuaden und
Skopaden die ehrenvollste Aufnahme.^*") Der Dichter vergalt die

thessalische Gastlichkeit, indem er für den Ruhm jener Dynasten

bei Mit- und Nachwelt sorgte; zahlreiche Poesien mufs Simonides

ihnen gewidmet haben. **'"^j Noch sind uns Bruchstücke eines Epinikions

für Skopas, eines Trauergedichtes auf Antiochus von Larissa und

eines andern auf die Skopaden erhalten, deren ganzes Geschlecht

durch den Einsturz eines Saales, angeblich bei der Feier eben des

Wagensieges von Skopas, den Simonides besungen hatte, umkam,

während der anwesende Dichter selbst durch eine wunderbare Fügung

gerettet ward.'®^) Zur Zeit der Perserkriege treffen wir Simonides

wieder in Athen an**"*); hier dichtete er Ol. 72, 4 eine Elegie zum

98) Die ersten Ansiedler der Insel Keos waren Lokrer ; so mag sich auch

später eine gewisse Verbindung erhalten haben.

99) Unter Ol. 62 müssen auch die alten Chronographen des Simonides

gedacht haben, daher Suidas irrthümlich dies als eine abweichende Angabe des

Geburtsjahres fafst.

100) Pisistratus starb Ol. 63, 2.

101) Unverbürgte Anekdoten, die das Gegentheil berichten, verdienen

keinen Glauben; ein Mann wie Simonides hätte diesen Dynasten seine Muse

nicht gewidmet, wenn er nicht behagliche Existenz und reichlichen Lohn ge-

funden hätte.

102) Theokrit Id. XVI, 34 ff.

103) Phädrus, der IV, 25 in seiner Weise diese Anekdote behandelt, die

auch sonst mehrfach bezeugt ist, erwähnt IV, 22 einer anderen Lebensgefahr,

in welche der Dichter durch Schiffbruch gerieth, als er Kleinasien besuchte,

um seinem Berufe nachzugehen. Dafs Simonides, der ein unstetes Wander-
leben führte, auch in Asien war, ist wohl glaublich, nur ist auf diese Anekdote

kein grofses Gewicht zu legen.

104) Es ist wahrscheinlich, dafs Simooides schon geraume Zeit vor den
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Gedächtnifs des Sieges bei Marathon und trug über Aeschylus den

Sieg davon. ^'^) In weit höherem Grade nahmen die Grofsthaten

des zweiten Krieges die Thätigkeit des Dichters in Anspruch; in

einem melischen Gedichte feiert er die Schlacht bei Artemisium,

in Elegien die Kämpfe bei Salamis und Platää; aufserdem verheben

zahlreiche Epigramme von seiner Hand den verschiedenen Denk-

mälern, welche man aller Orten zur Erinnerung an jene ruhmvolle

Zeit errichtete, besonderen Werth. Simonides stand damals auf dem
Gipfel seines wohlverdienten Ruhmes und pflegte auch mit den be-

deutendsten Männern jener Epoche, wie Themistokles und Pausanias,

vertrauten Verkehr. Im 80. Jahre seines Lebens, Ol. 75, 4, erhielt

er mit einem kyklischen Chore den Preis ''^) und schlofs damit wohl

seine poetische Laufhahn für Alben ab; denn er folgte bald darauf,

von seinem Neffen BacchyHdes begleitet, einer Einladung des Hicro

und hat in Syrakus die letzten Jahre seines Lebens zugebracht.

War doch damals der Hof jenes Tyrannen der Mittelpunkt der er-

lesensten Gesellschaft; Hiero hielt es für eine Ehrenpflicht seiner

fürstlichen Stellung, die namhaftesten Dichter an sich zu ziehen;

nicht nur einheimische wie Epicharmus, sondern auch Aeschylus

und Pindar verweilten eine Zeit lang am syrakusanischen Hofe.

Dafs in diesem Kreise nicht gerade die beste Harmonie herrschte,

ist erklärlich; am wenigsten wollte sich zwischen so verschiedenen

Naturen, wie Simonides und Pindar, ein näheres Verhältnifs gestalten,

ja, die Abneigung fand selbst in den poetischen Arbeiten, welche

Perserkriegen nach Athen zurückgekehrt ist. Das Epigramm 132, was man
mit Unrecht dem Simonides abgesprochen hat, bezieht sich auf ein Weihge-

schenk zum Andenken des Sieges der Athener über die ßoeoter und Chalki-

denser um Ol. 68, 2; indes kann dieses Weihgeschenk immerhin erst einige

Jahre nach dem Siege errichtet worden sein.

105) Parische Chronik. Dagegen mufs Simonides in dieser Zeit in einem

poetischen Wettkampf mit dem jugendlichen Pindar den Kürzeren gezogen haben.

Agathokles, Pindars Lehrer, befand sich, wie es scheint, unter den Preisrichtern,

und Simonides rächte sich wegen dieser Zurücksetzung bald darauf in einem

anderen Gedichte durch Schmähungen, die nicht nur den Agathokles, sondern

auch Pindar selbst trafen.

106) Es war dies der 56. Sieg, den Simonides mit einem Männerchore

in öffentlichen Agonen davontrug, s. Epigr. 145. In demselben Jahre (s. pa-

rische Chronik) wird er auch die Aufschrift für die Statuen des Harmodius und

Aristogeiton (der Anfang ist uns noch erhalten Epigr. 131) gedichtet haben;

dies sind die Bildsäulen, welche Kritias und Nesiotes verfertigt hatten.
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dieser Periode angehören, sehr deutlichen Ausdruck.'^') Dagegen

wiifste sich der weltgewandte Simonides das volle Vertrauen Hieros

zu erwerben, dem er alsbald durch seine kluge Vermittelung in dem

Streite mit Theron von Agrigent einen dankenswerthen Dienst lei-

stetet^®) und als Gesellschafter unentbehrlich war. Manche sinnige

Anekdote legt von diesem Verkehr Zeugnifs ab, läfst doch auch

Xenophon in seinem bekannten Dialoge den Hiero und Simonides

sich über die Tyrannis unterreden. Aber auch die Muse des Dichters

war nicht verstummt, wie seine Epinikien für Anaxilas von Rhegium,

Xenokrates von Agrigent, Astylus von Kroton und einzelne Epi-

gramme beweisen. '"*) Simonides beschlofs sein langes Leben im

89. Jahre Ol. 78, 2"°), in demselben Jahre, wo auch Hiero starb.

Seine Kunst vererbte Simonidos auf seiner Schwester Sohn Bac-

chyhdes, wie auch sein Tochtersohn, der sogenannte Genealog Simo-

nides, sich in der epischen Poesie versucht hat. "') Die äufsere Er-

scheinung des Simonides war nicht gerade gewinnend, sond?rn, wenn

der Ueberheferung zu trauen ist, unansehnlich und häfsHch, was ihn

jedoch nicht abhielt, sein Abbild durch Künsllerhand zu verewi-

107) Bei Pindar läfst sich dies noch jetzt nachMeisen , Menn auch alte

und neuere Erklärer in dem Aufspüren solcher Beziehungen manchmal zu weit

gehen; aber auch Simonides hat gewifs nicht geschwiegen.

108) Schol. Pindar. Ol. II, 29.

109) Manche dichterische Arbeit aus dieser Zeit mag uns völlig unbekannt

sein, denn Simonides war bis zum letzten Athcmzuge thätig, Hieronymus Ep. 34.

Eine seiner letzten Arbeiten war wohl das Epigramm für Athen auf die Siege

des Kimon (Epigr. 142); man mag den Auftrag mit einem Entwürfe des Denk-

mals nach Syrakus gesandt haben, denn die Ausführung und Vollendung des

Monumentes wird erst nach des Dichters Tode erfolgt sein.

110) Da Simonides Ol. 56, 1 geboren ist und 89 Jahre alt wurde (Suidas),

ergiebt sich Ol. 78, 2 als Todesjahr. Ungenau ist die Angabe der parischen

Chronik, der Dichter sei 90 Jahre alt Ol. 78, 1 gestorben. Simonides starb, wie

es scheint, in SyTakus ; hier ward ihm auch ein Grabmal errichtet, was später

bei einer Belagerung der Stadt von den Feinden zerstört ward; so berichtet

Aelian bei Suidas (v, HifitoviSrji); allein wenn er die Agrigentiner unter An-

führung des Phönix Syrakus belagern und erobern läfst, so ist dies ein uner-

klärbares historisches Problem. Die Thatsache, dafs das Grabmal zerstört wurde,

hat auch Kallimachus in seinen Epigrammen bezeugt.

111) Suidas n, 2, 759 bezeichnet ihn als &vyaxQi8ovs des berühmten Ly-

rikers, jedoch mit dem Zusätze xara nvas, die parische Chronik nennt eben den

Lyriker Ttannoe dieses jüngeren Simonides. Sonst ist uns nichts Näheres über

die Familienverhältnisse des Dichters bekannt.
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gen."'') Geistige Vorzüge ersetzten reichlich jene Mängel; Simonides

war ein Mann von vielseitigster Bildung und reicher Lebenserfah-

rung"^); sein bewunderungswürdiges Gedächtnifs rühmt er selbst"^),

treffender, schlagender Witz stand ihm alle Zeit zu Gebote. Daher

sind zahlreiche Anekdoten von ihm überliefert; aber der weltkluge

Mann verstand auch im rechten Momente die Kunst des Schweigens

zu üben oder verfänglichen Fragen auszuweichen. Mit grofser Ge-

wandtheit versteht er sich in alle Verhältnisse und Lebenslagen zu

schicken. An fürstlichen Höfen wufste man seine Dienste ebenso

gut zu schätzen, wie in dem demokratischen Athen ; Simonides ver-

kehrt mit den thessalischen Dynasten, denen sicher von der Roheit

ihrer Umgebung manches anhaftete, ebenso gut wie mit feingebildeten

Gewalthabern, wie den Pisistratiden und Hiero; er gewinnt das Ver-

trauen des Pausanias so gut, wie das des Themistokles. Von einem

solchen Charakter darf man natürhch keine feste Consequenz und

Treue verlangen. Mit Hipparch hatte er im vertrauten Verkehre

gelebt und seine Liberalität genossen, dieses hielt ihn aber nicht

ab, später das Andenken seiner Mörder zu verherdichen ; die Korin-

ther fühlten sich sehr gekränkt, dafs der Dichter ihrer nicht gerade

in Ehren gedacht hatte, aber sie verstanden es, seine Muse zu ge-

winnen. Der Gelegenheitsdichter, der im Auftrag arbeitet, hat eben

eine mifsliche Stellung, wenn er nicht den Muth besitzt, jedes An-

sinnen, was die Freiheit seiner Ueberzeugung zu beeinträchtigen

droht, zurückzuweisen"^); Simonides aber mochte nicht leicht eine

Aufforderung ablehnen, und bei der ungemeinen Weltklugheit, die

ihm eigen war, wufste er selbst verfänghche Aufgaben zu lösen.

112) Plutarch Themist. c. 5. Bei Siegern in gymnischen Agonen war diese

Sitte damals ganz allgemein; warum soll nicht auch der siegreiche Dichter sich

selbst ein Standbild gesetzt haben, wie ja auch später Gorgias der Sophist

sich ein solches Denkmal stiftete.

113) Die aofia des Simonides wird überall anerkannt, und der Dichter

erinnert mehrfach schon an die Weise der Sophisten, wie auch die Sophisten

ihrerseits die Poesien des Simonides besonders schätzten.

114) Simonides wandte, um das Gedächtnifs zu kräftigen und zu unter-

stützen, ein förmliches System künstlicher Hülfsmittel an ; er gilt daher als der

erste Erfinder der Mnemonik.

115) Diesen Muth hatte Simonides nicht; Plato Protag. 346 B bemerkt, der

Dichter habe nicht selten Tyrannen und anderen, die keineswegs tadellos waren,

sein Lob gespendet: ovx ixcav, aXX^ avayxa^ofisvos.
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ohne gerade der Wahrheit zu untreu zu werden oder andere zu

verletzen. Man erkennt dies deuthch an dem Siegeshede für den

Thessaher Skopas, der offenbar wegen seines gewaltthätigen Regi-

mentes nicht sonderHch behebt war. Simonides wählt sich den

Spruch des Pittakus, es sei schwer, ein tugendhafter Mann zu sein,

zum Thema *'•), indem er den Gedanken ausführt, für den schwachen

Menschen sei es unmöglich, vollkommen gut zu sein; dies sei allein

nur der Gottheit vergönnt, auch der beste Mensch fehle oder handle

zuweilen schlecht, indem er sich in die Umstände schicke oder der

Nothwendigkeit nachgebe. Diese läfshche Weltansicht bildet aller-

dings zu dem sittlichen Ernst und der herben Strenge Pindars einen

entschiedenen Gegensatz.

Der lyrische Dichter, der für ein öffenthches Fest ein Chorhed

verfafste und dasselbe zur Aufführung brachte, erhielt, wenn seine

Leistung befriedigt hatte, einen Preis; es war dies eine Ehren-

gabe, von einer Entschädigung seiner Mühe war nicht die Rede;

denn den Dreifufs, welchen der Dichter empfing, weihte er den

Göttern, der Stier war zum Opferschmause bestimmt. Allein jetzt

kam es immer häufiger vor, dafs man auch im Privatleben bei freu-

digen oder traurigen Anlässen, bei einem Siege im gymnischen

Wettkampfe, bei einem Todesfalle u. s. w., die Poesie in Anspruch

nahm. Früher hatten Dichter freiwiUig Befreundeten ihre Huldi-

gungen dargebracht, und die Dankbarkeit wird wohl meist in schick-

hcher Weise ihren Dienst vergolten haben. Simonides war der

Erste, der für seine dichterischen Leistungen regelmäfsig ein Hono-

rar forderte**^, was seitdem allgemeine Sitte ward. Es ist natür-

lich, dafs jetzt, wo diese Gelegenheitspoesie immer mehr gesucht

wurde, nun auch der Dichter von Fremden, welche einen unent-

geltlichen Dienst oft gar nicht zu schätzen wufsten, einen Ehrensold

für seine Mühe empfängt. Aber allerdings büfst dadurch der Dichter

ein Stück seiner Unabhängigkeit ein, und die Poesie selbst geräth

in Gefahr, mehr und mehr Sache des blofsen Erwerbes zu werden.

116) Simonides fr. 5. Der Tadel, den der Dichter gegen Pittakus aus-

spricht, ist eigentlich nicht gerechtfertigt, denn genau genommen hatte Pitta-

kus dasselbe gesagt, was Simonides vertheidigt; aber der Dichter mochte dabei

die Sittenstrenge des Pittakus im Sinne haben, der durch diesen Ausspruch

gewifs nicht eine laxe Moral in Schutz nehmen wollte.

117) Schol. Pind. Isthm. II, 5, Schol. Aristoph. Frieden 697.
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Es ist begreiflich, dafs diese Neuerung, welche so ganz von der Sitte

der alten Zeit abwich, vielfachen Anstofs erregte ^'^) und ihrem Ur-

heber herben Tadel zuzog. Den Simonides traf offenbar nicht ganz

unverdient der Vorwurf der Habgier, den ihm nicht etwa blofs die

Späteren, sondern schon seine Zeitgenossen machen"'), und die Art

und Weise, wie er selbst sein Verfahren vertheidigt, spricht dafür,

dafs jene Anklagen Grund hatten.'^")

Kann man auch den Dichter von kleinlichem Wesen nicht frei-

sprechen, so mufs man doch anerkennen, dafs sein Ruhm wohlver-

dient war. Simonides ist der angesehenste Dichter dieser Zeit, dessen

Kunst von allen Seiten in Anspruch genommen wurde. Die helle-

nischen Städte ebenso gut, wie Fürsten und Privatleute werben

118) Selbst die Dichter, welche diesen Wandel beklagen, folgen dennoch

dem Vorgange des Simonides, wie Pindar Isthm. I, 1 ff.

119) Wie Xenophanes; da dieser Dichter um Ol. 63 starb, mufs Simo-

nides gleich bei seinem ersten Auftreten diese Neuerung eingeführt haben.

Wenn Anakreon, der von liberaler Gesinnung war, mit Wehmuth der alten Zeit

gedacht, wo die a^yvQs'i] IJet&co noch unbekannt war (fr. 33), so bezieht sich

dies wohl auf die veränderte Sitte der Gegenwart, jedoch braucht man nicht

gerade darin einen versteckten Tadel des Simonides zu suchen. Aristophanes

vergleicht (Frieden 697) den alternden Sophokles, den er als geldgierig schil-

dert, mit Simonides, indem er auf sie das Sprüchwort: xs^Sovs ixan xav stzI

Qinos TtXe'oi anwendet.

120) Als einst einer den Simonides bat, für ihn ein Gedicht umsonst an-

zufertigen, lehnte er es ab mit dem Bemerken, er habe zu Hause zwei Kisten,

die eine sei für den Dank, die andere für das Honorar bestimmt; diese sei

stets gefüllt, während die erste leer sei. Mag die Anekdote auch nicht ge-

nügend verbürgt sein , so trägt sie doch ganz den Charakter des Simonidei-

schen Geistes an sich. Als man dem greisen Dichter seinen Geiz vorhielt, ver-

theidigte er sich damit, dafs er sagte, er wolle lieber sein Vermögen den Fein-

den hinterlassen, als genöthigt sein, im Leben die Unterstützung der Freunde

in Anspruch zu nehmen. Als Hiero auf das Reichlichste für seine täglichen

Bedürfnisse sorgte, verkaufte er den gröfsten Theil und begnügte sich mit dem
Nothwendigsten und rechtfertigte sein Verfahren damit, er thue dies, damit

ebenso sehr die fürstliche Liberalität, wie seine eigene Mäfsigkeit offenbar werde.

Minder fein lautet der Ausspruch, das Greisenalter, weil es so viele Genüsse

entbehren müsse, sei auf die Freude am Erwerb angewiesen, worauf auch

Thukydides II, 44 anzuspielen scheint. Daher darf man sich nicht wundern, dafs

Simonides als Knicker verrufen war (schon Xenophanes soll ihn xCfißi^ ge-

nannt haben, was dann andere wiederholen), sowie dafs die Kunst des Dich-

ters für käuflich galt, daher Kallimachus nachdrücklich versichert, die fiovcct

i^yaris des Simonides sei ihm fremd.
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wetteifernd um die Muse des Dichters, der eben daher während

seines langen Lebens eine staunenswerthe Produktivität entwickelt;

denn auch im höheren Alter nimmt man kein Ermatten oder Nach-

lassen der dichterischen Kraft wahr. So reicht seine Wirksamkeit

noch ziemlich weit in den folgenden Zeitraum hinein. Obwohl auf

diese Weise die Thätigkeit dieses Dichters eigentlich zwischen zwei

Perioden getheilt erscheint, ist sich Simonides, so viel wir wissen,

im Ganzen gleich geblieben. Bei der Beweglichkeit des Geistes, die

ihm alle Zeit eigen war, verstand er sich mit Leichtigkeit in die

veränderten Zeitverhältnisse zu schicken, aber eine tiefere Wirkung
hat der Geist der neueren Zeit auf ihn offenbar nicht ausgeübt.

Wie schon der äufsere Lebensgang des Dichters eine grofse

Beweglichkeit und ein gewisses Erheben über die Schranken eng

umschriebener Verhältnisse bekundet, so zeigt sich diese Vielseitig-

keit auch in der poetischen Thätigkeit des Simonides.*^^) W'ährend

die Früheren meist nur an bestimmten Gattungen ihre Kunst ge-

übt hatten, umfafst Simonides nahezu das ganze Gebiet der lyrischen

Poesie, namentlich hat er sich fast in allen Arten der chorischen

Dichtung versucht. Er dichtet Dilhyramben und Hymnen, Hypor-

cheme und Päane, Parthenien und, wie es scheint, auch Prosodien

und Lobgesänge, Siegesheder und Trauergedichte, Elegien und Epi-

gramme ; sechsundfünfzigmal ist ihm in ofifenthchen Agonen der Preis

zuerkannt worden ; noch zahkeicher mögen die Gelegenheitsgedichte

gewesen sein, welche er für Einzelne verfafste. Einem Manne von

so anerkanntem Talente konnte nicht leicht eine Arbeit völlig mifs-

lingen; seine vielseitige und umfassende Bildung, die Versatilität

seines Geistes, die vollkommene Herrschaft über die Form befähig-

ten ihn, die verschiedenartigsten Aufgaben zu lösen. Aber es ist

doch natürlich, dafs er vorzugsweise in gewissen Gattungen den

Preis davontrug.

Von manchen Gattungen ist uns so gut wie nichts erhalten, Dithyram-

wie von den Dithyramben; und doch war Simonides gerade einer *'*"•

der fruchtbaisten Dithyrambendichter und trug hier in den poe-

121) Diese Vielseitigkeit scheint der Dichter selbst rühmend hervorzu-

heben, wenn er sagt, seine Muse benutze nicht blofs das Nächstliegende, son-

dern wähle sich aus allem das Trefflichste aus (fr. 46), eine Aeufserung, die

gewifs nicht auf die Behandlungsweise der Melodie und musikalischen Com-
position zu beschränken ist.
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tischen Wettkämpfen über seine Kunstgenossen meist den Sieg da-

von. Lieder für Jungfraiienchüre werden nur einmal erwähnt ^^2),

ProcessionsHeder gar nicht, obwohl der Dichter sich zumeist auch in

dieser Gattung versucht hat. Wir können wohl voraussetzen, dafs Si-

monides vorzügHch in dem weltlichen Chorhede, sowie in den ge-

mischten Gattungen der Hyporcheme und Parthenien sein Talent

auf das Glänzendste bewährte, während er im rehgiösen Melos hinter

anderen zurückbleiben mochte. Die Innerlichkeit und Wärme der

rehgiösen Empfindung, die unmittelbare Begeisterung, der feierhche,

erhabene Ton, den diese Art der Poesie verlangt, war ihm versagt.

Es ist daher nicht zuföUig, dafs uns nur dürftige Reste von den

Hymnen, Päanen, Dithyramben u. s. w. überliefert sind; diese Ar-

beiten des Simonides fanden eben später mindere Beachtung, weil

andere Dichter auf diesem Felde Vollendeteres geleistet hatten.

Epinikien. Das Lobhed gehört zu den ältesten Formen der lyrischen Dich-

tung, allein das Siegeslied, eine Spielart dieser Gattung, tritt erst

jetzt auf.^") Wie in dieser Zeit die Sitte aufkam, den Siegern in

gymnischen Agonen Bildsäulen zu setzen, so pflegte man auch die

Erinnerung an einen Sieg, zumal in den grofsen Panegyren, durch

ein lyrisches Gedicht zu verherrlichen. So ward jetzt und in der

nächstfolgenden Epoche die Thätigkeit der Dichter durch solche

Siegeslieder ganz besonders in Anspruch genommen. Obwohl Simo-

nides schwerlich der Erste war, der ein Epinikion dichtete, so ver-

dankt ihm doch diese Gattung vorzugsweise ihre Ausbildung; so

mag die Sitte, regelmäfsig einen Mythus einzuflechten, der recht

eigentlich den Schwerpunkt des Epinikions bildet, eben auf Simo-

nides zurückgehen.**'') Es ist begreiflich, dafs die Sieger, besonders

122) Plutarch de mus. c. 17.

123) Ob Simonides auch Enkomien gedichtet hat, ist ungewifs; doch kann

z. B. das Gedicht auf Xenokrates eher hierher als zu den Siegesliedern gehört

haben.

124) Schol. Pindar Nem. IV, 60: inei {HificoviSrjs) naQeußaasai xQna&at.

sXcod'sv, was, wenn auch nicht ausschliefslich, doch besonders von den Epinikien

zu verstehen sein wird ; nur darf man nicht mit dem Scholiasten in den Worten

Pindars eine versteckte Beziehung auf Simonides finden. Die Wahl scheint meist

schicklich gewesen zu sein; mit Vorliebe werden Heroen, die ebenfalls in

gymnischen Wettkämpfen gesiegt haben, wie die Dioskuren, Herakles u. a., ein-

geführt, lieber die Behandlung der Mythen bei Simonides steht uns kein Ur-

theil zu; wenn er einmal gesagt zu haben scheint, er trage Scheu, sich mit
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hochgestellte Männer oder berühmte Athleten von Beruf, den ge-

feierten Dichter zu gewinnen suchten, ihren Ruhm zu verkünden,

und der gewandte Simonides, der, wie kein anderer mit dem Welt-

wesen vertraut war, dem eine Fülle von Witz zu Gebote stand,

vermochte mit Leichtigkeit selbst die schwierigste Aufgabe zu lösen.

Seine Art, ein solches Thema zu behandeln, war gewifs von der

Weise Pindars sehr verschieden ***)
, aber er erfreute sich des un-

getheiltesten Beifalls nicht nur bei den Zeitgenossen, sondern auch

später; denn es ist Thatsache, dafs noch im peloponnesischen Kriege

gerade die Siegeslieder des Simonides in Athen zu den populärsten

Dichtungen gehörten.*^«) (S. oben S. 168 fr.)

Das Talent lebensvoller, anschaulicher Schilderung trat beson-

ders in den Hyporchemen henor, wo die musikalische Beglei-Hyporcheme.

tung und die orchestischen Bewegungen mit der dichterischen Rede

harmonisch zusammenwirkten , um ein vollkommen plastisches Bild

hervorzurufen. Simonides schien nach dem ürtheile aller Kritiker

sich in dieser Gattung selbst übertroffen zu haben, und mit berech-

tigtem Selbstgefühl hat der Dichter die Befriedigung, welche er an

diesen Leistungen empfand, ausgesprochen.*^)

Mit Recht waren die Trauer- und Klagelieder des Dichters

wegen der Zartheit und Tiefe der Empfindung hoch geschätzt. Simo-

nides verstand, wie kein anderer, Mitgefühl zu wecken. Trauernde

zu trösten und aufzurichten; nicht so mächtig und erhaben, wie

bei Pindar, aber desto rührender und ergreifender ergofs sich der

Strom der Klage '^®); es ist daher begreiflich, wie in einem Wett-

der langen Zeit und den vielen Geschlechtern der Menschen in Widerspruch

zu setzen (fr. 193), und sich gegen Neuerungen erklärt, so konnte er doch

andererseits die Ueberlieferung selbst umgestalten.

125) Bei der Schilderung des Kampfes, den Pindar als Nebensache zu

behandeln pflegt, mag er länger verweilt haben. Recht bezeichnend ist, dafs

er sogar kein Bedenken trug, den Gegner des Siegers namhaft zu machen,

fr. 13, und zwar wird eben der Name des Besiegten Krios von Aegina zu einem

artigen Wortspiele benutzt.

126) Aristophanes Ritter 407, Wolken 1356.

127) Wir würden von den Hyporchemen des Simonides nicht das Geringste

wissen, wenn nicht Plutarch Qu. Symp. IX, 15, 2 eingehender darüber gehan-

delt hätte.

128) Dionys. Halik. de vet. scr. censor. 2, 6 sagt, Simonides oixri^Ea&ai

fir, {ityah>7tqtn(b<a (wie Pindar), aXka Tia&rjrixcöej und in der Biographie des
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kämpfe die grofsartige Erhabenheit des Aeschylus dem Simonides

Elegien, gegenüber den Kürzeren zog. In den Elegien, welche Simonides

für die Todtenfeier der in den Schlachten bei Marathon, Salamis

und Platää gefallenen Athener gedichtet hatte, mochten wohl diese

eigenthümlichen Vorzüge weniger zum Ausdrucke gelangen, da die

Schilderung der Kämpfe und das Lob der Tapferen hier offenbar

einen breiteren Raum einnahm. Verwandter Art war das Gedicht

auf die Seeschlacht bei Artemisium, was wohl ebenfalls dem Gedächt-

nifs der gefallenen Krieger gewidmet war und sich von jenen Ele-

gien hauptsächlich durch die mehsche Form unterschied. Indem
der Dichter hier sehr passend zugleich auch dem Leonidas und sei-

nen Spartanern, die zu derselben Zeit, wo die Schiffe der Athener

bei Artemisium kämpften, in den Engpässen der Thermopylen fielen,

ein ehrendes Andenken stiftet, schlägt er ganz den Ton des panegy-

rischen Festredners an, wie wir ihn später in den Leichenreden und
anderwärts kennen lernen. Desto mehr trat die Innigkeit des Gefühls

Trauer- und die Weichheit der Empfindung in den eigentlichen Trauerge-
gesange. g^^g^^i29j hervor, wie sie Simonides für die Geschlechter der

thessalischen Dynasten, aber auch wohl für andere gedichtet hat;

und die reiche Mannigfaltigkeit der melischen Form, die sich jeder

Stimmung des Gefühls willig anschmiegt, kam dem Dichter, der

diesen Theil seiner Kunst mit vollendeter Meisterschaft handhabte,

dabei besonders zu Statten. Nicht so sehr das Lob der Verstorbenen

oder gehaltvolle Gemeinsprüche, welche besonders auf die HinfäUig-

keit der Menschen, auf die Eitelkeit der irdischen Dinge hinweisen,

bildeten den Schwerpunkt dieser Klageheder, sondern der Mythus,

den der Dichter einflicht, um das gegenwärtige Leid durch den An-
blick fremden Kummers zu beruhigen und die Gemüther mit dem
harten Geschick zu versöhnen. Wie Simonides gerade durch die

mythische Parekbase jene tiefere Wirkung erzielte, zeigt recht deut-

lich die Klage der Danae mit ihrem wohlthuenden Schlüsse, indem

Aeschylus wird der Erfolg des Simonides richtig mit den Worten motivirt:

ro yaq eXeyeiov noXv rrjs Tte^i ro avfinad'is XsnronjroB fierix^iv id'eXei, o rov

AiaxvXov iaxiv alXoTQiov. Ouintil. X, 1, 64: praecipua tarnen eins in com-

movenda miseratione virtus, ut quidam in hac eum parte omnibus eins

operis auctoribus praeferant. Hierauf spielt Gatull 38, 8 an: moestius lacri-

niis Simonideis.

129) eQrivoi.
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die unglückliche Dulderin sich in ihrer Bedrängnifs mit vertrauens-

vollem Gemüth an Zeus wendet und durch Gebet den Sturm des

Innern beschwichtigt. Dieses Stück, über welches der zarteste

Anhauch von Wehmuth ausgegossen ist, gehört unbestritten zu

dem Besten, was die hellenische Poesie geschaffen hat.

Das Epigramm, das Gelegenheitsgedicht im vollsten Sinne Epigramme,

des Wortes, hat an Simonides den ersten namhaften Vertreter ge-

funden. Auch früher schon hatten Dichter von Ruf sich gelegent-

lich zu einem solchen Dienste verstanden '^^) , aber erst Simonides

verheb dieser untergeordneten Gattung höhere Bedeutung. Kein

anderer Dichter der klassischen Zeit hat so viele Epigramme ver-

fafst; Simonides übertrifft sie nicht nur an Fruchtbarkeit und Viel-

seitigkeit, sondern alles, was er in dieser Art dichtete, hat bleiben-

den Werth. Der geistreiche Dichter wufste stets den Gegenstand,

mochte er auch an sich noch so unbedeutend sein, in das rechte Licht

zu stellen und ihm irgend ein Interesse abzugewinnen. Erst von jetzt

an gebührt dem Epigramm auch in der Literatur eine Stelle. Die Zeit-

verhältnisse kamen dem Dichter zu Statten. Es sind vorzugsweise die

Erinnerungen der Freiheitskriege, welche Simonides in dieser Form

verherrhcht hat. Die Dankbarkeit der Zeitgenossen nahm, um das

Gedächtnifs der gefallenen Helden zu ehren oder den hülfreichen

Göttern den gebührenden Dank für die unverhoffte Rettung aus

drohender Gefahr abzutragen, nicht nur die bildende Kunst, die

sich bereits reicher und freier zu entwickeln begann, in Anspruch,

sondern war auch bemüht, diesen stummen Denkmälern durch den

Schmuck dichterischer Rede eigenthümlichen Werth zu verleihen.

Athen ging allen voraus, aber die anderen folgten sofort diesem Bei-

spiele. Simonides, der damals in Athen lebte und schon früher

sein Talent auch in dieser unscheinbaren Form bewährt hatte,

konnte und mochte sich den Aufforderungen nicht entziehen, das

Andenken der grofsen, nie wiederkehrenden Zeit zu verewigen. Und
wo nur ein hellenisches Gemeinwesen oder ein Einzelner ein Denk-

mal stiftete, wandte man sich an den Dichter, dessen Name damals

der gefeiertste war, der vor allen anderen den Beruf zu haben schien,

eine schickHche Aufschrift zu ersinnen.

130) Die Epigramme, welche wir von jenen älteren Dichtern besitzen,

beruhen mehr oder minder auf unsicherer Ueberlieferung. (S. oben S. 173—177.)

Bergk, Griech. Literaiurgescbichte II, 24
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Nichts zeichnet die Epigramme des Simonides so aus, als die

gehaltvolle Kürze und Schlichtheit des Ausdrucks; hier ist nichts

Gezwungenes oder Künstliches, keine Spur von falscher Rhetorik,

in welche andere so leicht verfallen. Simonides versteht Mafs zu

halten; so verlockend auch die Versuchung bei der reichen Fülle des

Stoffes war, der sich ungesucht darbot, beschränkt er sich doch auf

das Nothwendigste, indem er genau die scharfe Grenzlinie innehält,

welche das Epigramm von dem ausführhchen Lobgedichte trennt.

Auch wo dasselbe Thema behandelt wird, ist der vielgewandte und

sinnige Dichter immer neu, er weifs eben in jedem einzelnen Falle

das Angemessene zu treffen, das Charakteristische herauszuheben.

Die Aufschrift auf dem Grabmale der Spartiaten bei den Thermo-

pylen, die nichts anderes besagt, als „Wir sind hier gefallen, treu

den Geboten und Satzungen der Heimath", spricht in höchster Ein-

fachheit und Würde ganz den Geist der spartanischen Bürgerschaft

aus. In den Inschriften für Athen wird ein vollerer Ton ange-

schlagen; ein wohlberechtigtes Selbstgefühl giebt sich kund, aber

jene weise Mäfsigung wird auch hier nicht vermifst. Endlich hat

Simonides nach hergebrachter Weise zuweilen auch scherzhafte und

satirische Epigramme verfafst. Ein harmloses metrisches Kunststück

des Dichters von Keos rief eine grobe Antwort des Timokreon her-

vor"*); dies vergalt Simonides, indem er ebenso fein als boshaft

seinem Widersacher, als sei er bereits gestorben, eine Grabschrift

stiftete, worin seiner poetischen Leistungen gar nicht gedacht, son-

dern nur gesagt wird: Timokreon habe viel gegessen und getrunken,

viel die Leute geschmäht."^) Die gewöhnhche Form des Epigramms

ist auch bei Simonides das elegische Distichon, doch finden sich da-

neben auch künstlichere Bildungen.

W'eil Simonides seiner Zeit der gesuchteste Dichter in diesem

Fache war, lag es nahe, Epigramme unbekannter Verfasser aus dieser

131) Simonides bildete einen Hexameter, den man durch Umstellung der

Worte in einen trochäischen Tetrameter verwandeln konnte, ein Spiel, womit

man sich bei Symposien unterhalten mochte; möglicher Weise liegt in dem

Verse (fr. 170): Movaa fiot, läXxfirjvijs xaXXiatpv^ov vlov aeiSs irgend eine ver-

steckte Anspielung auf Timokreon und seine Gedichte, daher antwortete dieser

mit einem ähnlichen Kunststücke (Timokr. 10), wo er die Kr/ta (pXvaQia ver-

höhnt.

132) Simonides fr. 169.
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und selbst der nächstfolgenden Zeit auf den berühmten Namen zu

übertragen ; die Sammlung war wohl ohne gewissenhafte Kritik ver-

anstahet, und die Sorglosigkeit der Späteren hat die Verwirrung

noch gesteigert, so dafs die Scheidung des Echten von dem Un-

echten, zumal bei der wunderbaren Vielseitigkeit des Dichters, nicht

leicht ist.

Bei Simonides zeigt sich recht deuthch, wie die Heimath und

Landessitte einen entschieden bestimmenden Einflufs auf die Bildung

des Charakters ausübt. Die Bewohner der Insel Keos standen in

dem wohlverdienten Rufe, sich durch Besonnenheit und Mäfsigung

auszuzeichnen, und eben diese Tugenden treten uns überall in der

Sinnesart wie in der Poesie des hochgefeierten Meisters entgegen ^^^),

aber Simonides geht auch über ein gewisses mittleres Mafs nicht

hinaus. Der klare Verstand und die reife Erfahrung, welche Simo-

nides im Leben bewährte, kennzeichnen auch seine dichterischen

Productionen, und obwohl es seiner Poesie weder an Innerlich-

keit noch sittlichem Gehalt fehlt, war ihm doch die Gedankentiefe

und der hohe Ernst Pindars fremd; froh im Genüsse einer behag-

lichen Gegenwart, weifs Simonides diese ruhig - heitere Stimmung

auch um sich zu verbreiten; eben deshalb aber konnte auch seine

sittliche Lebensanschauung Männer, welche Strenge gegen sich und

andere zu üben gewohnt waren, wie Plato, nicht recht befriedigen.

Simonides ist eine mehr weibliche Natur; daraus entspringt jene

Wärme und Innigkeit der Empfindung, jene wohlthuende Milde, die

mit dem spröden, herben Wesen Pindars entschieden contrastirt.

Bei diesem inneren Gegensätze der Naturen konnte die per-

sönhche Berührung nicht günstig wirken, sie mufsten sich noth-

wendig abstofsen. Schon früher waren beide Dichter zu Athen im

poetischen Wettkampfe gegen einander aufgetreten, und Simonides

empfand die Kränkung, dafs ihm, dem reifen Manne und anerkann-

ten Meister, ein fast unbekannter Anfänger vorgezogen ward, sehr

schmerzlich; später trafen sich die beiden bewunderten Meister des

lyrischen Gesanges in Sicilien, und der Hof des Hiero, wo das

Unwesen der Schmeichler und Intriganten üppig gedieh, war am
wenigsten geeignet, eine Annäherung herbeizuführen. Es ist daher

133) Aristides 11,511 bezeichnet mit Recht die aaJtpQoavvrj als die her-

vorstechendste Eigenschaft des Dichters.

24*



372 ZWEITE PERIODE VON 776 BIS 500 V. CHR. G.

nicht zu verwundern, wenn Pindar in den Gedichten dieser Epoche

seine Abneigung bald mehr, bald minder offen ausspricht. Die alten

Erklärer haben sorgfältig diesen versteckten Anspielungen nach-

gespürt, und wenn sie in ihrem Eifer zuweilen zu weit gehen, so

darf man deshalb nicht mit den Neueren jede Beziehung auf rivali-

sirende Kunstgenossen, unter denen ja eben Simonides die erste

Stelle einnahm, abweisen.*^'') Wenn Pindar am Schlüsse der zwei-

ten olympischen Ode mit stolzem Selbstgefühl von seiner Kunst

redet und, nach seiner Weise alles Gewicht auf die angeborene

Begabung legend, mit Geringschätzung auf receptive Naturen herab-

sieht, die, was sie leisten, nur dem Fleifse und unablässiger Uebung

verdanken, wenn er den hohen Flug seiner Poesie dem Adler,

seinen poetischen Widersacher mit krächzenden Raben vergleicht ^^^),

so sind diese verletzenden W'orte unzweifelhaft gegen Simonides und

dessen Neffen Bacchylides gerichtet. Solche harte Urtheile, welche

Pindar, einer augenbHckHchen Verstimmung nachgebend, hinwarf,

dürfen für uns nicht mafsgebend sein ; wir sollen beide Dichter, einen

jeden in seiner Eigenthümhchkeit, schätzen ; wenn Simonides an die

Grofsartigkeit der Pindarischen Kunst nicht heranreicht, so besitzt

er dagegen Vorzüge, welche jenem versagt waren.

134) Pindar Nem. IV, 37 beziehen die Grammatiker auf Simonides ; die

Worte sind allerdings gegen "Widersacher gerichtet, doch ist die specielle Be-

ziehung nicht klar, zumal da nicht einmal die Zeit der Abfassung dieses Ge-

dichtes feststeht. Isthm. II, 1 ff. ist zwar die Beziehung auf Simonides un-

verkennbar, aber hier liegt dem Dichter jede Absicht zu verletzen fern. Da-

gegen die von sehr gereizter Stimmung zeugenden Ausfälle Pyth. II, 72 ff., deren

Bedeutung für uns dunkel ist, sind nach den alten Erklärern gegen Bacchy-

lides gerichtet, wie sie auch die Stelle Nem. III, 80, die mit Ol. II, 87 f. grofse

Aehnlichkeit hat, nur auf diesen Dichter beziehen.

135) Pindar Ol. II, 86: ao<pos 6 TtoXXa eiScos (pvä' fiad'övres 8s laßooi

TtayyXcoffffiq, xo^axss Ss, axQavra yaqvexov Jioi tiqos OQvixct d'eXov. Simonides

galt ja bei den Zeitgenossen vorzugsweise als aotpos; diese ungetheilte Be-

wunderung mochte Pindar kränken, der wohl fühlte, wie er jenem nicht nach-

stand. Der Vorwurf des Angelernten, des Dilettantismus mag mehr den Bac-

chylides treffen, daher auch einige alte Erklärer den Angriff auf diesen be-

schränken wollten, aber Pindar hat unzweifelhaft hier den Ohm und Neffen [im

Sinne]. Verwerflich ist die Vermuthung Neuerer, Pindar habe dies Gedicht für

einen Agon bestimmt und schon im voraus seine Mitbewerber (nicht gerade

den Simonides und Bacchylides) kritisirt. Einer solchen Gemeinheit war Pindar

unfähig.
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Simonides hat über die Aufgaben seiner Kunst reiflich nach-

gedacht; er arbeitet mit vollem Bewufstsein, er kennt nicht nur

sich selbst und das Mafs seiner Befähigung, sondern weifs auch die

Wirkung auf andere wohl zu bemessen. Dem lyrischen Dichter bot

sich ungesuchte Gelegenheit dar, namentlich wo es galt, neidischen

oder feindlich gesinnten Kunstverwandten entgegenzutreten, in den

Gedichten selbst an passender Stelle seine Ansichten anzudeu-

ten; anderes mag im Kreise vertrauter Freunde verhandelt worden

sein. Wenn Simonides die menschhche Rede das Abbild der Dinge

nannte ^^^), so hatte dieses Wort vielleicht eine weiterreichende Be-

stimmung, aber es gilt auch für des Dichters eigene Leistungen,

wo die Form stets dem Inhalte vollkommen entspricht, jeder Ge-

danke den angemessenen Ausdruck findet. Daher sagt auch Simo-

nides nicht minder treffend, das Gemälde sei eine stumme Dichtung,

die Dichtung ein sprechendes Gemälde*^), und dieses Talent, nicht

nur die Handlungen für das äufsere Auge gleichsam sichtbar dar-

zustellen, sondern auch die inneren Empfindungen, des Gemüthes

tiefstes Geheimnifs offenbar zu machen, hat Simonides zur voll-

kommenen Meisterschaft ausgebildet. Naturschilderungen müssen

diesem Dichter, der so viel offenen Sinn für das Malerische besafs,

vorzüghch gelungen sein.

Während sonst meist der hohe Stil dem GefäUigen vorausgeht,

zeigt die lyrische Poesie in dem Zeiträume, wo sie dem Höhepunkte

der Entwicklung entgegeneilt, die entgegengesetzte Erscheinung;

denn der jüngere Pindar, der Vertreter des hohen Stils, war be-

rufen, den älteren Meister, welchem der Preis vollendeter Anmuth

zuerkannt wurde, abzulösen, und es ist nicht zufällig, dafs beide

Dichter, obwohl nach demselben Ziele hinstrebend, doch ganz ver-

schiedene Bahnen einschlugen. Der feine, geschmeidige lonier, der

nirgends so heimisch war, wie bei den stammverwandten Athenern,

wie der tiefere, aber eckige Boeoter, der sich vor allem zu dem po-

sitiven Wesen der Dorier hingezogen fühlte, wenden eben die Kunst-

mittel an, welche ihrer angeborenen Art gemäfs sind. Alles, was

aus den Händen des Simonides hervorgegangen ist, zeigt eine ge-

136) Simonides fr. 190 B: 6 Xoyos xcäv iiQayfiaxoiv eixcov.

137) Plutarch de glor. Athen, c. 3: 6 J^ificaviSrjs rr,v fiiv ^coy^a^iav noi-

r,atv aioinöiaav TCQOSayoqevsi^ rrjV Si noirjcvv t,ojy^a<piav XaXovaav, vergl.

Ouaest. Symp. IX, 15, 2.
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wisse anmuthige Eleganz und Sauberkeit der Form; diese Kunst

äufsert sich ebenso in der Sorgfalt und Feinheit, mit der Simoni-

des alles bis ins Einzelste ausarbeitet, in der leichten und gefälligen

Verbindung der Gedanken, die dem Verständnifs keine unnöthige

Schwierigkeit bereitet, als in der Auswahl der Worte/^) Der Dichter

wufste eben immer den passenden und eigenthümlichen Ausdruck

zu finden; das Einfache und Natürhche sagte ihm mehr zu, als der

feierhche Pomp volUönender oder alterthümhcher Worte, und in

dieser edeln Einfachheit hegt eine Wahrheit und Treue, eine Inner-

lichkeit der Empfindung, die ihre Wirkung nicht verfehlte. Mit

vollem Recht werden diese eigenthümhchen Vorzüge von den Alten

anerkannt, welche die Zierhchkeit der Form, die Glätte der Com-

position, den gleichmäfsigen Fluss der süfsen Rede wohl zu schätzen

verstanden. •'*) Die Lieblichkeit seiner Lieder und Melodien rühmt

Simonides selbst*""); es wirkten eben hier die Wahl des Ausdrucks,

der Wohllaut der Worte, die Mannigfaltigkeit der metrischen Ril-

dungen, die Melodie und die orchestische Regleitung harmonisch

zusammen.^^M Die Verse sind sauber und glatt; nur scheint Simo-

nides das Zusammentreffen der Vocale nicht gerade ängstlich gemie-

den zu haben, was bei einem lonier nicht auffallen darf. Die Vers-

mafse der Simonideischen Melik sind gerade wie bei seinem jüngeren

Zeitgenossen Pindar vorherrschend Logaöden und Daktylo-Epitriten

;

allein die erstere Gattung überwiegt entschieden, wegen ihrer leichten

Eleganz eignet sie sich vorzugsweise für die Dichtungen des Simo-

nides, deren Grundzug Milde und gefäUige Anmuth ist; und die

138) Dionysius Hai. de vett. scr. censur. II, 6 rühmt an Simonides rrjv

sxXoyrjv xatv ovofiaxcov ^ t^s avvd'daecos xrjv aytQlßeiav, und in der Schrift de

compos. verb. c. 23 nennt er als Vertreter der yXatpvQo. xai avd"r}Qa avv&eais

den Simonides neben Sappho und Anakreon. Mit dem Urtheile der Griechen

stimmt Ouintil. X, 1, 64 überein.

139) Besonders die Lieblichkeit wird überall als der charakteristische Zug

hervorgehoben; darauf geht auch der Zuname, den man dem Dichter beilegte,

MeXixiQxrjs, wie Suidas berichtet; wenn der Grammatiker dieses Epitheton auch

auf den Enkel überträgt, so ist dies wohl nur ein Mi fsverständnifs.

140) Simonides fr. 46: firj fioc xazaTtaver^, ineinEQ aQ^aro TSQjivora-

Tcov fiiXecov b xaXXißoas tcoXvxo^Sos avXos. Nicht die Töne der Flöte über-

haupt rühmt der Dichter, sondern seine Weisen.

141) Man vergleiche das Bruchstück eines Hyporchems (31), wo der Dich-

ter selbst nicht ohne gerechten Stolz sich seiner Kunst rühmt.
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reiche Mannigfaltigkeit der Formen, welche diese Versgattung vor

allen anderen auszeichnet, weifs der kunsterfahrene Dichter auf das

Schicklichste zu verwenden. Wie weit ihm das Verdienst eigener

Erfindung zukommt, vermögen wir nicht zu sagen; im Ganzen erin-

nert seine Weise mehr an seine Vorgänger, als an Pindar, der offen-

bar die Logaöden eigenartig gestaltet. Die Daktylo-Epitriten werden

zwar nach dem Vorgange des Stesichorus öfter angewandt, müssen

sich aber mit der zweiten Stelle begnügen. Der feierliche Ernst und

die würdevolle Ruhe dieser Rhythmen sagte eben der Stimmung des

Simonides weniger zu.*^^) In den Hyporchemen fanden, wie es

scheint, besonders Anapästen und Verse, die nach der Weise des

Archilochus aus Reihen der gleichen und ungleichen Geschlechter

gebildet waren, Verwendung. In den Päanen wird das päonische

Rhythmengeschlecht, was ja dieser Gattung recht eigenthch zugehört,

eine bevorzugte Stelle eingenommen haben.

Die Höhe der Kunst, welche Simonides erreichte, vermögen

wir nur zu ahnen, da uns kein einziges seiner gröfseren Gedichte

unversehrt und nur wenige Ueberreste von erheblichem Umfange

erhalten sind; am klarsten veranschaulicht die eigenthümliche Art

und Weise des Dichters die Klage der Danae, ein Stück von wun-
derbarer Tiefe und Zartheit der Empfindung und bei aller Einfach-

heit der Darstellung zugleich von vollendeter Anmuth. Für beson-

ders gelungen galt in einem anderen Gedichte die Schilderung der

Scene, wo der Schatten des Achilles vor der Abfahrt der Achäer

auf seinem Grabhügel erscheint und den Opfertod der Polyxena

fordert.'"'^) Auch die zauberische Wirkung, welche das Lied des

Orpheus ausübte, hat Simonides, nach den Rruchstücken zu scMiefsen,

in anmuthigster Weise dargestellt. Und so mögen seine Gedichte noch

viele andere nicht minder vollendete Scenen enthalten haben.

Simonides' Dichtungen fanden nicht blofs bei den Zeitgenossen,

sondern auch später die wärmste Anerkennung. Pindars grofsartige

Leistungen vermochten nicht den älteren Meister aus der Gunst

142) Charakteristisch ist, dafs im Ausgange der Strophe gerade so wie
bei den Tragikern die trochäisclie Tripodie zugelassen wird, was Pindar sich

nicht gestattet.

143) Longin de subl. c. 15, 7. Hierher gehört wohl auch das anonyme
Bruchstück (fr. adesp. 101), was ganz die eigenthümliche Art des Simonides

zeigt.
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ZU verdrängen. Von richtigem Gefühl geleitet, wiifsle das Volk

sehr wohl die eigenthümhchen Vorzüge beider Dichter zu schätzen

und erfreute sich an ihren Gaben. Besonders in Athen waren bis

auf die Zeiten des peloponnesischen Krieges die Lieder des Simo-

nides in aller Mund und Gedächtnifs, gerade die Athener betrach-

teten den Dichter gewissermafsen als den Ihrigen und mochten die

einmal Hebgewonnenen Weisen nicht leichthin gegen andere auf-

geben. Wenn diese Lieder später verstummen, so traf das gleiche

Schicksal den gesammten Liederschatz der älteren lyrischen Poesie;

aber der natürhch beschränkte Kreis Gebildeter, welcher den VVerth

der nationalen Literatur zu schätzen wufste, fuhr fort in der Lek-

türe dieser Gedichte ebenso Genufs wie Belehrung zu finden.

Auch an Nachahmern hat es dem originalen Dichter nicht ge-

fehlt. Der Neffe Bacchylides hat sich wie natürhch die Arbeiten des

ihm eng verbundenen und hochverehrten Meisters zum Vorbilde

genommen, obwohl auch Pindar auf diesen Lyriker eingewirkt hat,

und so fuhren andere, wohl meist untergeordnete Talente fort, im

Stile des Simonides Gelegenheitsgedichte zu verfassen. *^^) Unter den

späteren Epigrammendichtern wird Mnasalkas von Sikyon als Nach-

ahmer des Simonides bezeichnete''^); indes die noch erhaltenen Sinn-

gedichte desselben verrathen keineswegs bewufstes Anlehnen an den

älteren Dichter, nur eine gewisse Einfachheit und Natürhchkeit der

Empfindung erinnert an die Weise des Simonides. Bei den Bömern
war Simonides ebenfalls geschätzt; namenthch Horaz hat in den

Oden seiner eklektischen Weise gemäfs auch aus dieser Quelle man-

ches geschöpft.^ ''^)

Dafs neben Simonides zahlreiche mehsche Dichter thätig waren,

ist gewifs. Schon die grofse Zahl der Siege, welche Simonides ge-

wann, beweist dies. Man begnügte sich aber nicht mehr wie früher

an hohen Festen mit der Aufführung eines neuen Chorliedes, son-

dern suchte durch Ankündigung eines musischen Wettkampfes meh-

144) Bei Aristophanes Vögel 917 bietet der alle Zeit bereite Gelegen-

heitsdichter seine Dienste an, um die neugegründete Stadt zu preisen: fieXri

habe er verfafst xvxXta je TtoXXa xai xaXä, xai Tta^&epsia xai xaxa xa 2i-

ficoviSov. In der Zeit des Aristoxenus galt der J^i/notviSeios tQOTtos ebenso wie

der üivSaoeios tqotios für veraltet, Plutarch de mus. c. 20.

145) Theodoridas Anth. Pal. XIII, 21.

146) Man vergl. z. B. Horaz Od. III, 2.
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rere Dichter zugleich zu gewinnen. Es hegt auf der Hand, wie

sehr dadurch die poetische Produktion gesteigert wurde; ob gerade

im wahren Interesse der Kunst, ist zweifelhaft; man gewöhnte sich

rasch zu arbeiten, und was nur für den Augenblick bestimmt war,

hatte auf längere Dauer keinen Anspruch. Es ist daher auch nicht

befremdend, wenn uns aus dieser Zeit nur wenige Namen von Dich-

tern zweiten und dritten Ranges überhefert sind.

Ein älterer Zeitgenosse des Simonides war Lasus von Her- Lasus.

mione, ein geachteter Dichter^"), von Ol. 58 an, wie es scheint, lange

Zeit hindurch thätig.^''^) Bei Hipparch von Athen stand er in be-

sonderer Gunst, und diese Stadt scheint fortan sein gewöhnhcher

Wohnsitz gewesen zu sein. Bekannt ist, wie er dem Onomakritus

eine Fälschung in den Orakeln des Musäus nachwies und so dessen

Verbannung aus Athen veranlasste. Lasus dichtete aufser Hymnen ^^^)

hauptsächhch Dithyramben. Dies war offenbar das Gebiet, auf dem

er Vorzügliches leistete, lieber das ihm Eigenthümliche, über seine

Neuerungen wissen wir nichts Verlässiges ^^^) ; aber bezeichnend ist,

dafs durch ihn der musikaüsche Stil des Dithyrambus auch in an-

deren Gattungen Platz greift.^") Wie es scheint, wurde eben auf

Betrieb des Lasus in Athen der Agon für Dithyrambendichter an

den Dionysien gestiftet *^^) , und hier mag er mit Simonides um
den Preis gerungen haben. '^^) Lasus, der der Schule der argivischen

147) Für die Bedeutung des Mannes spricht schon der Umstand, dafs

Chamäleon eine eigene Schrift Tce^i Aäaov verfafst hatte.

148) In Ol. 58 setzt Suidas II, 1, 506 f. den Lasus, dies wird seine axfirj

oder auch den Anfang seiner poetischen Thätigkeit bezeichnen.

149) Der Hymnus auf die Demeter war für die in seiner Heimath hoch-

verehrte Göttin bestimmt.

150) Vielleicht beschränkte er den Gebrauch der langen Streckverse

{axpivoriveia aoiSo, Pindar fr. 79A.B).

151) Plutarch de mus. c. 29.

152) Suidas : 7iQ<oros . . Si&vQUfißov eis aycova tUr^yayey wo das TtQcäros

auf Athen zu beschränken ist, ebenso wenn alte Erklärer des Aristophanes

(Av. 1403) berichten, Lasus habe zuerst kyklische Chöre aufgestellt; denn die

Priorität des Arion unterliegt keinem Zweifel. Schwerlich darf man aber Ol.

68, 1 als den Zeitpunkt dieser Neuerung betrachten; in diesem Jahre wurden

nach der parischen Chronik in Athen Männerchöre eingeführt, allein dann würde

gewifs eben Lasus als erster Sieger genannt werden, auch erscheint der Zeit-

punkt zu spät; jene Chronik meint offenbar nicht den kyklischen Chor der

Dionysien, sondern ein anderes Fest.

153) Vergl. die Anekdote bei Aristophanes Wespen 1411, wo Lasus, als
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Musiker angehört, die damals den ersten Rang behauptete, hat sich

auch mit dem theoretischen Studium dieser Kunst beschäftigt und

seine Erfahrungen in einer eigenen Schrift niedergelegt.*^*) Mit

diesen Studien hängt auch das bekannte Kunststück zusammen, dafs

Lasus in einigen Gedichten den Zischlaut, der für die Sänger un-

bequem war, vollständig vermied.'^^) Von einer gewissen künstlichen

Manier war er wohl überhaupt nicht frei, stellte man doch den

vielgewandten Mann geradezu mit den späteren Sophisten auf eine

Linie.'««)

Meianippi- Mclanippides der Aeltere ist so gut wie ganz verschollen;
Ldes d. Ae.

jjgp Ruhm der jüngeren Mclanippides, des kühnen Neuerers, hat ihn

Apoiiodor in Schatten gestellt. ApoUodor von Athen ist uns eigentlich nur
en.

^jg pindars Lehrer bekannt. Von anderen wissen wir nicht einmal

Tynnichus die Zeit genauer zu bestimmen; doch ist Tynnichus von Chalkis,
vonChaikis.

ygj.j.ggg^j, eines Päans für Delphi, der wegen seiner grofsartigen

Schlichtheit und rehgiösen Innigkeit hochgeschätzt wurde "^), jeden-

Lamprokies .falls den älteren Dichtern zuzuzählen. Auch Lamprokles, der

Kydias. Hymnen und Dithyramben dichtete, sowie Kydias, wie es scheint,

Verfasser erotischer Lieder, mögen noch dem Ausgange dieser Periode

angehören.

Während Simonides, der universellste Dichter der ganzen Zeit,

am Ende dieser Epoche die verschiedenen Richtungen der lyrischen

Kunst gleichsam zusammenfafst, pflegen andere meist innerhalb der

engen Grenzen ihrer Heimath eine oder die andere Gattung mit

besonderer Vorhebe, und zwar grofsentheils Frauen, wie denn der

Vorgang der Sappho in den Gebieten des äohschen oder dorischen

Stammes mächtig wirkte und eine lebhafte Detheiligung der Frauen

er erfuhr, dafs der junge Simonides ihm gegenübertreten wird, geringschätzig

antwortete : oUyov fioi fielet. Lasus zeichnete sich gerade so wie Simonides

durch schlagfertigen Witz aus.

154) Es war dies der erste literarische Versuch auf diesem Gebiete.

155) In dem Hymnus auf die Demeter und in den Kentauren (wohl einem

Dithyrambus), Athen. X, 455 C/D.

156) Darauf zielt auch die Notiz bei Suidas : tcqcoxos . . . rois iQianxovs

eierjyriaaro Xoyovs; vergl. Hesych AaaCafiara. Andere rechneten den Lasus

zu den sieben Weisen.

157) Man verglich diesen Päan, den auch Aeschylus gebührend würdigte,

mit den alten Götterbildern, die auf den Beschauer einen tieferen und würdi-

geren Eindruck machten, als die Werke der vorgeschrittenen Kunst.
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an der lyrischen Poesie hervorrief. Dafs diese Dichterinnen, welche

in dem engen Kreise der Heimath wirkten, von dem Fortschritt der

Kunst weniger berührt wurden und mit verständiger Selbsterkennt-

nifs sich auf ein bestimmtes Gebiet beschränkten, ist erklärlich. In

Böotien treffen wir an der Grenze der zweiten und dritten Periode

Myrtis von Anthedon und Korinna von Tanagra an.

Myrtis wird als Lehrerin Pindars bezeichnet, und sie mag nicht Mynis.

ganz ohne Einflufs auf den jugendhchen Dichter gewesen sein, wie ja

Pindar auch dem Rathe der erfahrenen Korinna manches verdankt.

Ungleich bekannterund auch bedeutender war Korinna, die Korinna.

wohl mit mehr Recht wie Pindar als Schülerin der Myrtis gilt.*^) Die

Gedichte der Korinna werden irrthümhch Nomen genannt •^^); sie waren

vielmehr für den Vortrag von Jungfrauenchören bestimmt, gehören

also der Klasse der Parthenien an. In ihrem heimischen Dialekt, in der

einfach naiven Weise des volksmäfsigen Liedes, die einer Frau wohl

anstand, behandelte sie die alte Heldensage*^), indem sie besonders

auch aus dem reichen Schatze vaterländischer Ueberheferung schöpfte.

Die Darstellung des Mythus war die Hauptsache und nahm offenbar

einen breiten Raum ein.*^*) Daneben fehlt es aber nicht an Aeufse-

158) Korinna war jünger als Myrtis, beide aber älter als Pindar, und beider

Thätigkeit fällt noch mit der Jugendperiode dieses Dichters zusammen. Bei

Suidas II, 1, 344 findet sich ein dreifacher Artikel über Korinna, es ist aber überall

ein und dieselbe Dichterin zu verstehen. Nach Suidas führte sie den Zunamen

Mvla, daraus mag durch Mifsverständnifs die spartanische Dichterin Mvla ent-

standen sein, deren nur späte und unglaubwürdige Gewährsmänner gedenken.

159) Suidas legt ihr fünf Bücher Gedichte bei (was richtig sein wird) xai

imyQafifiaTa xai vofiovs Xv^ixovs, und diese Nofioi werden dann auch im

zweiten Artikel genannt. Die metrischen Formen, sowie die ganze Behand-

lungsweise, soweit die Bruchstücke ein Urtheil gestatten, sprechen ebenso ent-

schieden gegen Nomen, w^ie für Parthenien; daher sagt Korinna selbst, sie

wolle alte Heldenlieder singen Tavay^iSeaai XevxonänXvs fr. 20 ; auch der Um-

stand, dafs Korinna und Myrtis neben Pindar in Agonen auftraten, bestätigt

dies; denn Pindar hat nur für Chöre gedichtet. Ein ausdrückliches Zeugnifs

für Parthenien wird jedoch vermifst (Schol. Arist. Ach. 720 kommt nicht in

Betracht). Wer vermitteln will, kann annehmen, dafs Korinna ab und zu sich

auch in der Nomenpoesie versucht hat.

160) Korinna fr. 20: KXia yeQovt^ aCaofieva TavayQiSeaat XevxoTienXvs.

10: ^lüjvsi S' slouxav a^BTas ;f£t^ft;ta^ö>v {atSco). Auf den kriegerischen Geist

dieser Gesänge zielt Anth. Pal. IX, 26.

161) Dies geht schon daraus hervor, dafs die einzelnen Gedichte durch

bestimmte Titel unterschieden werden, wie KataTtlovs^ 'löXao^, "Enx^ ini Or]-
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rungen, welche das Gepräge der Subjectivität an sich tragen, wie

dies die Natur der Parthenien mit sich brachte. Korinna bediente

sich vorzugsweise des logaödischen Versmafses, welches sie mit jener

läfslichen Freiheit behandelt, die sicherhch aus der volksmäfsigen

Poesie stammt *^^) ; daneben aber wendet sie auch Päonen und nach

alter Sitte den Hexameter an.

Korinna trat nicht nur in ihrer Vaterstadt, sondern auch in

Theben auf; hier trug sie in einem Wettkampfe mit Pindar den

Sieg davon. Ein Gemälde in Tanagra, die Dichterin darstellend, wie

sie die wollene Binde als Zeichen des errungenen Sieges sich um
das Haupt windet, erinnerte an diesen Erfolg, der jedoch nicht ver-

einzelt war; denn Korinna soll fünfmal in musischen Agonen ge-

siegt haben.^^^) Nichts berechtigt diese Ueberlieferung anzuzweifeln,

wenn schon damit nicht recht vereinbar erscheint, dafs Korinna selbst

die Myrtis tadelte, weil sie als Frau sich in einen Wettstreit mit

Pindar eingelassen habe.^®") Vielleicht gehört diese Aeufserung der

jugendhchen Dichterin an; ihr schien es nicht geziemend für eine

Frau, mit Männern sich an einem Agon zu betheihgen, während

sie in reiferen Jahren dieses Bedenken fallen liefs. Diese Wandel-

barkeit des Urtheils hat nichts Befremdhches; die Menschen sind

eben nicht zu allen Stunden die gleichen ; auch konnte eine Frau,

welche öffentlich als Dichterin auftrat und Lieder für Chöre \er-

ßais. Die gesammelten Poesien der Korinna bestanden aus fünf Büchern (Suidas,

der auch Epigramme erwähnt). Ob sie auch im eigentlichen Liede sich ver-

sucht, ist ungewifs.

162) Glykoneen sind die vorzugsweise gebrauchte Form ; hier treffen wir

die Freiheit des Polyschematismus zum ersten Male vollständig entwickelt an,

die später auch in der Tragödie, vor allem bei Euripides Eingang fand.

163) Wie die Gesänge der Korinna in Tanagra Anerkennung fanden, be-

zeugt sie selbst fr. 20: /ueya 8^ ifirjs ya'yaas tioXis liyovQoxcorihqs ivoTcrjs,

Pausanias IX, 22, 3 vermuthet, sie habe den Erfolg über Pindar theils den

Klängen der heimischen Mundart, an der das Volk Freude fand, theils ihrer

Schönheit (was er aber nur aus der bildlichen Darstellung schliefst) zu ver-

danken. Die fünf Siege beziehen Aelian V. H. XIII, 25 und Suidas irrig ins-

gesammt auf Pindar.

164) Korinna 21: fiifi^ofirj Sa xrj Xiyovqav MovqxiB^ icovya, Sri ßava

(fola^ eßa üivSaQoio nor^ eQiv. Denn diese Worte gehen deutlich auf einen

Agon, nicht etwa darauf, daCs Myrtis denselben Stoff mit Pindar behandelt

oder den Stil dieses Dichters nachgebildet habe: denn darin lag nichts, was

die Grenzen, die dem weiblichen Talent gesteckt waren, überschritt.
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fafste, in einer Zeit, wo die Form des Agons immer allgemeiner wurde,

solche Berührung mit Männern gar nicht vermeiden. Korinna war

jedenfalls nächst der Sappho die vorzüglichste Dichterin, daher auch

manche ihr eine Stolle neben den neun als klassisch anerkannten

Lyrikern einräumen woUten.*^^) Später that wohl der fremdartige

böotische Dialekt, der nur für gelehrte Grammatiker Interesse hatte,

der Anerkennung der Korinna Eintrag; doch haben selbst die Römer

sich dadurch nicht vom Studium dieser Gedichte abschrecken lassen.

Nicht nur in Boötien, sondern auch in Argolis begegnen wir

dieser Frauenpoesie. Telesilla von Argos, bei den Späteren be- Teiesiiia.

rühmter durch ihren Heldenmuth und Patriotismus, als durch ihre

Gedichte, aus angesehenem Geschlecht, wandte sich wegen ihrer

Kränklichkeit nach der Ueberlieferung auf Geheifs des Orakels der

Poesie zu.'^) Ihre Muse war offenbar den Frauen gewidmet; sie

wird zumeist Parthenien gedichtet haben *®'^), aber männlichen Muth

zeigte sie, indem sie bei dem Einfalle des spartanischen Königs

Kleomenes Ol. 67 nach der schweren Niederlage der Argiver sich

an die Spitze der Frauen stellte und den Angriff der Feinde zurück-

schlug.^®*) Ihr Bild im Tempel der Aphrodite zu Argos erhielt die

Erinnerung an jene kühne That lebendig.'"^)

Der gleichen Zeit wird Praxilla von Sikyon angehören *'''), ist Praxi) !a.

sonst aber von jener völlig verschieden; denn es bekundet einen sehr

freien, entschieden männlichen Geist, wenn Praxilla Lieder für die

165) In Tanagra zeigte man das Grab der Korinna; Silanion hatte eine

Statue der Dichterin gefertigt. — (S. oben S. 153.)

166) Plutarch de mulier. virt. c. 4.

167) Plutarch sagt: d'av/u.d^sffS'ai §ia noirjrixTjv vtco ratv yvvaixcöv.

Dafs sie alte Sagen behandelte, beweisen die dürftigen Ueberreste. Ob sie auch

Kriegslieder gedichtet hat, ist ungewifs; denn wenn die Späteren berichten,

ihre Lieder hätten die Argiver zum Kampfe angefeuert, so kann dies blofs rhe-

torische Phrase sein.

168) Diese Vorgänge mögen später ausgeschmückt worden sein, aber es

ist nicht gerechtfertigt, die Thatsache selbst anzuzweifeln.

169) Pausanias II, 20, 8. Die Deutung eines Reliefs in Argos auf Tele-

silla, deren Namen man in den halbverloschenen Schriftzügen wiederzuerken-

nen glaubt (Lebas Monum. d'antiquite figuree II p. 77 IT.), ist unsicher.

170) Die Chronographen setzen die Praxilla zugleich mit Telesilla in

Ol. 82 ; dieser Ansatz ist für Telesilla erweislich falsch, und Praxilla ist, soweit
die Reste ihrer Poesien ein Urtheil gestatten, schwerlich der folgenden Periode

zuzuweisen; beide Dichterinnen werden der gleichen Zeit angehören.
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Symposien verfafste, wodurch sie vorzugsweise ihren Ruhm begrün-

det hat.^'^) In Athen waren diese SkoHen allgemein bekannt, die

wenigen Bruchstücke verrathen einen lehrhaften Zug"'^); aber dies

war gewifs nicht das ausschhefsliche Element ; aufserdem hat Praxilla

Dithyramben gedichtet; der Gebrauch des epischen Versmafses, sowie

eine gewisse Naivität und Einfalt mögen diesen Dichtungen einen

sehr alterthümhchen Charakter verliehen habenJ'^)

171) IlaQoivia, ^xoha. Athen. XV, 694 A: x«t ÜQu^iXla ^ ^ JSixvtoria

i&avfia^ero knl r^ rcöv axoXiwv Tioiriaei. Freilich konnten auch melische Ge-

dichte der verschiedensten Art bei Symposien vorgetragen werden, aber diese

Lieder waren offenbar für den geselligen Verkehr bestimmt. Dafs die Echtheit

dieser Sammlung oder doch einzelner Stücke bestritten war, deutet Schol.

Aristophanes Thesm. 529 an.

172) Wenn Tatian 52, wo er berichtet, dafs Lysippus ein Erzbild der

Dichterin anfertigte, hinzufügt, ihre Poesie enthalte /uijSev xQV^''(^ov, so ist

auf diese Phrase des christlichen Rhetors, der sicher keine Zeile dieser Poe-

sien gelesen hatte, nichts zu geben.

173) Problematisch ist die Existenz einer Dichterin Kleitagora aus Thes-

salien; die spartanische Dichterin Myia scheint nur auf Verwechselung mit

Korinna zu beruhen. Als Räthseldichterin war Kleobuline, die Tochter des

Kleobulus von Rhodos, bekannt, die wohl eigentlich Euraetis hiefs und in Ko-

rinth gelebt zu haben scheint (Plut. Sept. sap. conv. c. 10, de Pyth. or. c. 14: ti]v

KoQiv&iav Evfitjriv oxQi vvv Klsoßovlr^v — KlaoßovXivrjv — naxqö&ev

xaXovaiv ol nXelaroi), welche die Chronographen als Zeitgenossin der Tele-

silla und Praxilla bezeichnen, während sie offenbar viel älter war. Nach Diog.

Laert. I, 89 schrieb man auch ihrem Vater, der zu den sieben Weisen gezählt

wurde, aofiara xai y^ifovs (3000 Verse) zu. Von den Räthseln der Kleobu-

line (in Distichen und Hexametern, s. Diog. Laert.) sind nur noch einige Proben

erhalten.



Die Prosa.

Einleitung.

Während bisher die poetische Form in der Literatur ganz aus-

schliefshche Geltung gehabt hatte, empfand man allmähhch in vielen

Fällen das Metrum als hemmende Fessel und wagte dieselbe, wo

sie unbequem wurde, abzustreifen; aber es dauerte lange Zeit, ehe

die verstandesmäfsige Prosa zu ihrem Rechte kam. Versuche in un-

gebundener Rede kommen daher auch in dieser Periode nur spar-

sam vor; noch Xenophanes bedient sich der dichterischen Form
nicht nur zur Darstellung seines philosophischen Systems, sondern

auch in den Gründungsgeschichten von Kolophon und von Elea');

und nach dem Vorgange des Xenophanes haben selbst noch später

einzelne Philosophen den Schmuck der Poesie nicht für unverein-

bar mit der Strenge des speculativen Gedankens gehalten.

Aufzeichnungen in ungebundener Rede sind auch der alten

Zeit nicht unbekannt; in der Rhetra des Lykurg besitzen wir noch

ein ehrwürdiges Denkmal dieser Gattung. Sobald der Gebrauch der

Schrift in Hellas aufkam, hat man auch sich dieses Hülfsmittels be-

dient, um als Gedächtnifs dessen, was den Zeitgenossen besonders

wichtig schien, den kommenden Geschlechtern zu überHefern. Diese

Aufzeichnungen waren jedoch sparsam; mehr ein dunkler Instinkt,

als klares Rewufstsein gab den ersten Anstofs. In manchen Land-

schaften kam man erst spät dazu, für die Erhaltung der Erinnerung

Sorge zu tragen, und nicht weniges mag auch, wenn es rechtzeitig

aufgezeichnet wurde, durch Achtlosigkeit untergegangen sein ; daher

war selbst da, wo man frühzeitig zu einer höheren Stufe der Cultur

gelangte und das Stammesbewufstsein recht lebendig war, doch die

1) Elea, eine Anüiedelung der Phokäer, ward Ol. 59 gegründet.
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Ueberlieferung lückenhaft. So versuchte man später aus unsicherer

Erinnerung und nicht immer mit geschickter Hand diese Lücken

zu ergänzen und insbesondere die Anfänge, welche sich in das

Dunkel der vorhistorischen Zeit verloren, mit dem Scheine urkund-

licher Gewähr auszustatten, daher auch der Zweifel an der Glaub-

würdigkeit dieser üeberlieferungen nicht ganz unberechtigt erscheint.^)

Immer aber gab es eine Reihe werthvoller Urkunden^), welche theils

in Tempeln, theils an öffenthchen Orten aufbewahrt wurden und
für die ältere griechische Geschichte die hauptsächhchste Quelle bil-

deten.'') Die Fassung war natürlich knapp und auf das Nothwen-
dige beschränkt; denn die alte Zeit liebt nicht viel Worte.

Zum grofsen Theile waren es blofse Namensverzeichnisse, die

jedoch als Grundlage der Zeitrechnung hohen Werth hatten, wie

in Sparta die Listen der Könige und Ephoren, in Athen das Ver-

zeichnifs der Archonten. Wie in der alten Zeit das rehgiöse Interesse

vorwaltet, so begann man auch frühzeitig in Heihgthümern die Namen
ihrer Vorsteher zu verzeichnen. Bekannt ist vor allem der Katalog

der Priesterinnen der argivischen Hera in Sikyon^), wo zugleich die

Sieger in dem musischen Agon verzeichnet waren und wohl auch

einzelne denkwürdige Ereignisse Aufnahme gefunden hatten ; noch

ist uns, freihch in ziemlich junger Copie, die Liste der Priester des

Poseidon in Halikarnafs erhalten.^) Unter den Verzeichnissen der

2) losephus gegen Apion I, 4.

3) ^AvayQa<pai, besonders insofern sie Namensverzeichnisse enthalten.

4) Dionys. Thukyd. c. 5.

5) Plutarch de mus. c. 3. DaCs es auch in Argos selbst ein urkundliches

Verzeichnifs der Priesterinnen gegeben habe, ist nicht zu erweisen; Stellen,

wie die des Polybius XII, 11. Der Anfang dieses Verzeichnisses, welches mit

der lo begann, also in die mythische Zeit hinaufreicht, ist natürlich erst später

hinzugefügt, um die Urkunde zu vervollständigen. Hellanikus hat dieses wich-

tige Denkmal bearbeitet und veröffentlicht.

6) GIG. 2655. Die Inschrift bezeichnet sich selbst als Copie einer uq-

%aia atrilri des Tempels; allein die gemeingriechische Sprache beweist, dafs

diese Restitution nicht exakt war, denn ein altes Verzeichnifs der Priester konnte

nur im dorischen oder doch mindestens im ionischen Dialekt abgefafst sein.

Dagegen die Namen selbst sind gewifs genau nach der alten Urkunde verzeich-

net. Der Anfang der Reihe ist natürlich mythisch ; man sucht die Anfänge der

Niederlassung möglichst hoch hinaufzurücken, wie ja die Halikarnassier selbst

bei Tacitus Ann. IV, 55 im Jahre 26 n. Chr. das Alter ihrer Stadt auf 1200 Jahre

angeben. Allein mit dem siebenten Priester "Av&as befinden wir uns auf histo-
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Sieger in den gymnischen und musischen Kampfspielen nimmt der

Katalog der olympischen Sieger die erste Stelle ein; denn er war

für die Fixirung der griechischen Chronologie von gröfster Bedeu-

tung und seine urkundliche Glaubwürdigkeit unbestritten"^), daher

schon der Sophist Hippias dies Verzeichnifs allgemein zugänglich

machte. Nach dem Vorgange Olympias hat man auch in den anderen

grolsen Panegyren, deren Stiftung ohnehin in hellere Zeiten fällt,

für Aufzeichnung der Preisempfänger Sorge getragen. Die Listen

von Nemea und den isthmischen Spielen scheinen allerdings unvoll-

ständig gewesen zu sein ; für die Zusammenstellung der pythischen

Sieger sorgte Aristoteles, der den Werth gerade dieser Urkunden

für die Literaturgeschichte sehr wohl erkannte. Ebenso war die

Reihe der siegreichen Dichter an dem Karneenfeste zu Sparta ur-

kundlich überliefert, gewissermafsen eine zusammenhängende Ge-

schichte der lesbischen Kitharödenschule , daher bereits Hellanikus

dies Verzeichnifs bearbeitete.

Zahlreich waren schon in alter Zeit Aufschriften auf Weihge-

schenken , wie Dreifüfsen , Bildwerken und allerlei häuslichem Ge-

räth, auf Grenzsteinen und Wegweisern, vor allem aber auf Grab-

denkmälern ; aufserdem aber pflegten auch bereits Einzelne bei ver-

schiedenen Anlässen ihr Andenken zu verewigen, wie die hellenischen

Söldner an den Steinkolossen in Nubien. Früher war auch hier,

wenn man sich nicht mit dem einfachen Namen begnügte, die poe-

tische Form durch das Herkommen geheiligt; allmählich kommt
daneben die prosaische Fassung auf, wie dies besonders die alten

Inschriften im Gebiet von Milet bezeugen. Auch an diese Inschrif-

ten, von denen uns noch manche im Original erhalten sind, knüpft

sich ein mannigfaches Interesse.

rischem Boden ; dies ist der Gründer der Colonie, und seine Nachfolger waren
von Anfang an urkundlich verzeichnet. Von Anthas bis zu dem letzten Polites

ergeben sich 414 Jahre. Dieser Polites, ein Sohn desEuäon, war von Apollo-

nides adoptirt: vielleicht ist dies derselbe Apollonides, der auf einer anderen

Urkunde von HalikarnaCs um Ol. 82 [Roehl 500] als Mitglied einer politischen Be-

hörde erscheint. Rechnen wir von Ol. 82 rückwärts, dann würde die Gründung
der Stadt 86 Jahre vor Ol. 1, also ungefähr in das Jahr 862 fallen, und dies

Datum mag der historischen Wahrheit ziemlich nahe kommen. Eben um Ol. 82
wird man die a^yaia axrjXrj errichtet haben, welche später renovirt wurde.

7) Hierher gehört auch der sogenannte Diskus des Iphitus, der die Grün-
dungsurkunde des olympischen Agons enthielt.

Bergk, Griech. Literaturgeschichte II. 25
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Ungleich wichtiger sind öffentliche Urkunden. Je mehr ge-

regelte pohtische und rechtliche Verhältnisse sich ausbilden, desto

gröfsere Ausdehnung gewinnt die schriftHche Aufzeichnung. Früh-

zeitig wird man begonnen haben, völkerrechtliche Dokumente, Ver-

träge zwischen Nachbarstaaten und dergleichen durch die Schrift zu

fixiren*), wie uns noch jetzt der Friedensvertrag zwischen Ehs und

dem arkadischen Heräa (s. oben S. 24) die bündige Weise der alten Zeit

sehr gut veranschaulicht. Aber auch einzelne Gesetze wurden auf diese

Weise zu allgemeiner Kenntnifs gebracht, wahrscheinlich schon ge-

raume Zeit, bevor man es unternahm, das gesammte Volksrecht ge-

setzlich zu normiren. Verfassungsänderungen wurden lange Zeit hin-

durch faktisch eingeführt; eine urkundliche Aufzeichnung kommt erst

vor, seitdem geschriebene Gesetze allgemeiner geworden waren , und

auch dann mag es nicht regelmäfsig geschehen sein.

Nach glaubwürdiger Ueberheferung gab zuerst Zaleukus um Ol. 29

den Lokrern an der Südspitze Itahens Gesetze. Weder die Existenz

des Mannes, noch seine Gesetzgebung ist in Zweifel zu ziehen, aber

die angebhche Einleitung zu seinen Gesetzen ist eine handgreifliche

Fälschung aus ziemhch später Zeit.^) Nach dem Vorgange des Za-

leukus ordnete bald nachher Charondas in Katana das Rechtsleben

8) Zwei atriXai aus alter Zeit im Heiligthume der amarysischen Artemis

in Euböa kennt noch Strabo X, 448.

9) Aristoteles wie Theophrast beziehen sich auf Zaleukus und seine Ge-

setze; was den Timäus zu seinen Zweifeln veranlafste und wie er seine ske-

ptische Kritik begründete, wissen wir nicht; gerade in dem Berichte über die

Verhältnisse der Lokrer mufs der dem Timäus eigene Geist des Widerspruches

entschieden hervorgetreten sein ; seine Bedenken gründeten sich vielleicht dar-

auf, dafs die Gesetze, welche damals den Namen des Zaleukus führten, Spuren

jüngeren Ursprungs an sich trugen (es wurden z. B. Geldbufsen in leichten und

schweren Drachmen erwähnt) , deshalb ist aber nicht an eine Fälschung zu

denken, sondern an eine spätere Redaction. Das Proömium bei Stobäus Flor.

44, 20 und andere Bruchstücke ebendaselbst sind erst geraume Zeit nach Ti-

mäus fabricirt, der Fälscher wahrt nicht einmal den Schein des Alterthums,

indem er sich des Vulgärgriechischen bedient. Solche Vorreden sind über-

haupt dem Geiste der alten Gesetzgeber nicht gemäfs; Plato Leg. IV, 722 E sagt

ausdrücklich : rmv Sa ovrots vbficov ovrcav, ovs 8^ noXircxovs stvai yafiev, ov-

Seis TtcoTtors out' elTte rc 7t^ooi/u.iov ovre ^vd'srrjs ysvofisvos i^rjveyxev eis

To fcös, cos ovx ovros (pvaei. Oder sollte es schon damals ähnliche Fälschun-

gen gegeben haben, die eben Plato mit diesen Worten als unglaubwürdig ver-

werfen wollte?
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seiner Vaterstadt, und dies Stadtrecht wurde nicht nur von den

übrigen Colonien der Chalkidenser in Sicilien und Unteritaüen auf-

genommen, sondern fand auch anderwärts Eingang; zu Mazaka in

Kappadokien bestand es noch unter Augustus, wenn auch wohl in

jüngerer Redaction, so dafs hier noch weniger Grund zur Verdäch-

tigung vorhanden ist, obwohl die literarische Betriebsamkeit sich auch

hier in willkürlicher Restitution versucht hat.*'')

Die Colonien gingen wie gewöhnlich voran, aber die Rück-

wirkung auf das Mutterland bheb nicht aus. Der Lokrer Onoma-

kritus, ein jüngerer Zeitgenosse des Zaleukus, scheint das Landrecht

der Lokrer in Hellas geordnet zu haben, und die östlichen Grenz-

länder bheben nicht zurück, wie die Thätigkeit des Pittakus in

Mitylene beweist. Die Gesetze der Massahoten waren wohl denen

10) Stobäus Flor. 44, 40 theilt das Proömium in dorischem Dialekt und

Auszüge aus den Gesetzen mit. üafs kein alter Gesetzgeber seinem Werke
eine Reihe Vorschriften, welche hauptsächlich auf die Führung eines sittlichen

Wandels sich bezogen, vorausgeschickt hat, bezeugt Plato: auch liegt diese

breite, reflectirende Manier der alten Zeit, die zu kurzer, bündiger Rede hin-

neigt, so fern als möglich. Erst Piatos Vorgang, der seiner Gesetzgebung eine

Einleitung vorauszuschicken für angemessen hielt, gab dazu Anlafs; und man
liefs sich durch die Bemerkung des Philosophen nicht abschrecken; dem Fäl-

scher blieb eben immer die Ausflucht, dafs er ein bisher verborgenes literari-

sches Kleinod ans Licht gebracht habe. Dieses Machwerk, welches im Aus-

druck trotz der dorischen Färbung ganz modern ist, mag aus derselben Werk-
stätte hervorgegangen sein, der wir den gröfsten Theil der Pythagoreischen

Literatur verdanken : daher machte man auch den Charondas zum Anhänger der

Pythagoreischen Schule und zum Gesetzgeber von Thurii (gegründet Ol. 84, 2),

was jedoch den Diodor XII, 11 nicht abhielt, diesem literarischen Betrüge Glauben

zu schenken. Aber dieser Fälscher hat Einzelnes aus alter Ueberlieferung ge-

schöpft und für seinen Zweck benutzt, so z. B. die Schlufsbemerkung bei Sto-

bäus: TtQOSraaasi, 6 vofios iniaraad'ai, ra nqooifiia rovs noXiras anavras
xcu iv rals eoQxaXs fiera rovs Ttaiovas Xe'ystv, ^ av TtQOSxacai^ 6 iariaxojQy

tV ififfvGioävxai ixaarc^ ra naqayyeXfiara erinnert daran, dafs es auch in

Mazaka einen eigenen Beamten, den voficoSos (d. h. e^Tjytjr^s rc5v v6/u,cov), gab,

s. Strabo XII, 539. Wahrscheinlich hatte Charondas bestimmt, dafs von Zeit

zu Zeit die Gesetze durch einen eigenen Beamten öffentlich vorgetragen wür-

den, damit jeder Bürger -die Satzungen seinem Gedächtnifs sorgfältig einpräge.

Dieser Vortrag beobachtete einen bestimmten Tonfall (s. Bd. I, S. 390, A. 223);

daher entstand die Fabel, als habe man die Gesetze des Charondas in Sympo-
sien gesungen, s. Hermippus bei Athen. XIV, 619 B; daraus darf man aber nicht

schliefsen, dafs bereits Hermippus dieses betrügerische Machwerk kannte , was
vielmehr jüngeren Ursprungs ist.

25*



388 ZWEITE PERIODE VON 776 BIS 500 V. CHR. G.

ihrer ionischen Heimath nachgebildet.*^) In Athen sorgte schon

Ol. 39, 4 Drakon durch geschriebene Gesetze und Reform der Ge-

richtsordnung für eine verbesserte Rechtspflege. Die Härte der

Strafen, vi^elche diese Gesetzgebung charakterisirt, ist nicht auf sub-

jektives Relieben zurückzuführen, sondern Drakon hatte nur das,

was der überlieferte Rrauch vorschrieb, fixirt. Die alte Zeit pflegt

eben jedes Vergehen streng und unnachsichtlich zu ahnden, daher

bald nachher Ol. 46, 3 Solon nicht nur die Verfassung Athens neu

organisirte, sondern auch die gesammte Gesetzgebung in durch-

greifender Weise umgestaltete ; nur die Gesetze Drakons, welche sich

auf den Rlutbann bezogen, Hefs er unverändert, sonst aber war er

sichtlich bemüht, die Gesetzgebung mit der veränderten Sinnesart

der Zeit in Einklang zu bringen. Man erkennt überaU die humane

Gesinnung, aber zugleich macht sich auch ein rein verständiger Geist

geltend ; mit diesem rationahstischen Verfahren war jene unbewufste

Poesie, welche dem alten Volksrechte, namenthch den Gerichtsge-

bräuchen eigen zu sein pflegt und auch den Hellenen sicherhch

nicht fremd war, nicht wohl vereinbar ; wenigstens läfst sich in den

Ueberresten der Solonischen Gesetze, über deren ursprüngliche Ge-

stalt wir freilich nur dürftige Kunde besitzen , fast keine Spur davon

nachweisen. Wohl aber zeigt sich manches AlterthtimHche in Wort-

formen und im Wortgebrauche.*^) Charakteristisch ist besonders die

Kürze der Fassung im Vergleich mit der breiten Ausführüchkeit der

späteren Gesetze, zu denen sie sich etwa so verhielten, wie die zwölf

Tafeln der römischen Decemvirn zu den Gesetzen Cäsars. Was uns

aus den Solonischen Gesetzen bei den attischen Rednern erhalten

ist, gehört fast ohne Ausnahme einer jüngeren Redaction an; so

ward Ol. 92, 4 eine Revision dieser Gesetze vorgenommen und dabei

der Text fast vollständig modernisirt'^), wenn auch einzelne alter-

thümüche Ausdrücke und Sprachformen zurückbheben. In ähnhcher

Weise verfuhr man unzweifelhaft, als nach dem Ende des pelopon-

11) Strabo IV, 179.

12) Proben der alten Gesetze theilt Lysias in der Rede gegen Theomne-

stus mit, die Ol. 99, 1, also 19 Jahre nach dem peloponnesischen Kriege, ver-

fafst ist, und zwar bezeichnet der Redner selbst sie als naXaioi vöfioi.

13) Ein Bruchstück des nQciJros a^otv, der eben den vofwe neqi rov tpb-

vov von Drakon enthieU [CIA I, 61] , ist uns noch nach dieser Revision, freilich

in sehr zerrüttetem Zustande erhalten, s. Hermes II, 28 ff. [Rhein. Mus. Bd. 38,

S. 531fr.]
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nesischen Krieges das unterbrochene Geschäft wieder aufgenommen

wurde.'") Diese Abänderung beschränkte sich selbstverständlich nicht

blofs auf die sprachliche Form, sondern erstreckte sich auch auf

den Inhalt; daher erklären sich auch ganz einfach die Widersprüche

zwischen den Berichten der Alten und den Ueberresten der Gesetze;

jene haben, wie sich gebührt, die ursprünghche Fassung vor Augen *^),

während die Redner sich an das gültige Recht halten.'^) Solon hatte

verständiger Weise der Fortbildung seiner Institutionen Raum ge-

geben; so ist seine Gesetzgebung und Verfassung im Verlaufe der

Zeit vielfach und nicht immer im Sinne ihres Gründers abgeändert

worden, aber so oft man versuchte, den Staat wieder auf dauernder

Grundlage aufzubauen , kehrt man auch soviel als thunhch zu dem

ursprünghchen Entwürfe zurück. Diese Gesetzgebung hat einen

weitreichenden Einflufs ausgeübt; sie dient nicht nur anderen hel-

lenischen Staaten, wie Keos, als Vorbild, sondern selbst die römi-

schen Decemvirn haben in manchen Punkten sich ganz genau an

die Bestimmungen des attischen Landrechtes angeschlossen.'^)

Die Thätigkeit des Solon und anderer Gesetzgeber der alten

Zeit berührt zwar die Literatur nicht unmittelbar, aber bereitet doch

das selbständige Auftreten der Prosa vor.

Die Anfänge verlieren sich wie gewöhnlich im Dunkel; wer sich

14) Allein auch schon früher mag man Aenderungen vorgenommen haben,

um die alte Gesetzgebung mit der reränderten Gerichtsverfassung in Einklang

zu bringen, wie z. B. wenn es in dem Gesetze über den Diebstahl bei Lysias

gegen Theomnestus I, 16 heifst: SeSiad'ai 8^ iv rfj noSoxaxxrj rjfiaqas nivre

Tov Ttoda, iav firj nQOSrifiriari rj riXiaia.

15) Plutarch Solon c. 23. Solon hatte, wenn einer Frau Gewalt angethan

war, eine Bufse von 100 Drachmen festgesetzt, es war ein ayatv arifirjros;

später wurde er in einen murjros verwandelt, so dafs die Strafsumme von dem
Ermessen der Richter abhing; aufserdem mufste aber noch die gleiche Summe
an die Staatskasse gezahlt werden {SmXovv ßXaßos).

16) Bei der Benutzung der Redner ist übrigens Vorsicht zu empfehlen.

Allerdings darf man nicht alle diese Actenstücke ohne Unterschied als unecht

verwerfen, aber manches ist und zwar öfter ziemlich ungeschickt fingirt, weil

man eben kein Exemplar der Gesetze zur Hand hatte. Anderes ist nur als

Auszug zu betrachten, der jedoch das Wesentliche zusammenfafst. Es bedarf

eben in jedem einzelnen Falle einer sorgfältigen Prüfung.

17) Die alten Grammatiker haben die Solonischen Gesetze fleifsig berück-

sichtigt; mehrere haben speciell sich mit ihrer Erklärung beschäftigt, wie Se-

leukus, Asklepiades, Didymus.
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zuerst das Verdienst erwarb, die Prosa in die Literatur einzuführen,

war schon im Alterthum streitig, und es ist nicht leicht, eine sichere

Entscheidung zu treffen. Von dem epischen Dichter Eumelus (Ol. 9)

kannte man eine Geschichte Korinths in ungebundener Rede.^®) Trüge

dieses Werk mit Recht den Namen des Eumelus, dann wäre er der

älteste Prosaiker; allein die Nachricht scheint in jeder Reziehung

bedenkhch. Eumelus hatte in einem Epos die sagenhafte Geschichte

seiner Vaterstadt besungen.*^) Wer möchte glauben, dafs derselbe

Mann in einer Zeit, wo der Gebrauch der ungebundenen Rede äufserst

beschränkt und der Literatur noch völlig fremd war, denselben Stoff

nochmals in prosaischer Form behandelt habe?^) Solche Versa-

bilität hegt jener Zeit ganz fern, auch wäre es sehr merkwürdig,

dafs wir dann die Anfänge der Prosa bei den Doriern, nicht bei

den loniern antreffen würden, denen doch die erste Ausbildung

jener Gattung unzweifelhaft verdankt wird. Endlich wäre der Ver-

such des Eumelus ohne alle Wirkung geblieben, denn zwischen

Ol. 10 und 50 ist keine gesicherte Spur von prosaischer Schrift-

stellerei nachzuweisen. Entweder hat ein jüngerer Logograph, Namens

Eumelus, dieses Prosawerk verfafst, oder was wahrscheinhcher ist,

ein Unbekannter schrieb die Geschichte der Vorzeit Korinths in

Prosa"), indem er das ältere Epos zu Grunde legte; so lag es nahe,

auch diese jüngere Rearbeitung dem alten Dichter zuzuschreiben.

Aehnhche Redenken wiederholen sich bei Epimenides; aller-

dings ist seine Schrift über Kreta und die Verfassung dieser Insel

besser bezeugt, da nicht nur Diodor dieselbe unter seinen Quellen

18) Nur Pausanias II, 1, 1 erwähnt diese KoQiv&Ca avyyqatpri^ fügt je-

doch selbst hinzu: et dr] EvfirjXov ys rj avyyQatprj. Als Prosaiker wird Eumelus

auch von Clemens AI. Str. VI , 629 genannt : t« 8e 'HaioSov (istrilXa^av eis

jtstfiv Xoyov xod cos Wia i^Tjveyxav Ev/irjloe rs xai AxovaiXaos ol laroQio-

yQacpOi.

19) KoQiv&taxa. (S. oben S. 68.)

20) Wenn in späterer Zeit der Historiker Hellanikus das Verzeichnifs der

KaQveovtxai (s. oben S. 209, A. 25 ; Bd. I, S. 265, A. 2) poetisch und prosaisch

bearbeitete, so ist in diesem besonderen Falle die zwiefache Bearbeitung er-

klärbar; auch war damals solche Vielseitigkeit nicht mehr ungewöhnlich.

21) Es war dies recht eigentlich eine Auflösung der Poesie in Prosa;

wenn Strabo I, 18 dies als das gemeinsame Merkmal der alten Logographen

bezeichnet, so ist dies in solcher Allgemeinheit nicht zuzugeben, aber Akusi-

laus hatte in dieser Weise die Hesiodischen Gedichte benutzt.
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aufführt, sondern auch Aristoteles sich darauf zu beziehen scheint.^*)

Allein die Kritik der Alexandriner zog offenbar das Anrecht des

Epimenides auf dieses Werk in Zweifel^), und dieses Bedenken er-

scheint gerechtfertigt. Zwar würden wir der Zeit, welcher die ersten

Versuche der Prosa angehörten, ganz nahe kommen; denn Epime-

nides, der Ol. 46 in Athen war, ist bald nachher gestorben. Allein

dafs ein Dichter die erste Schrift in ungebundener Rede abge-

fafst habe, ist befremdhch, wenngleich die dichterische und gesetz-

geberische Thätigkeit des Solon sich anführen liefse, und noch weni-

ger glaubHch ist, dafs dieses Verdienst den Doriern zukomme. Weit

eher könnte man geneigt sein, dem Thaies diese Ehre zuzueignen,

wenn nur eine Prosaschrift des Philosophen, der nach glaubwür-

diger Ueberlieferung überhaupt nichts Schriftliches hinterhefs, sich

mit Sicherheit nachweisen liefse.

Die griechischen Literarhistoriker nehmen weder auf Eumelus,

noch Epimenides oder Thaies Rücksicht, sondern lassen unentschie-

den, ob Pherekydes von Syros oder Kadmus von Milet als der älteste

Prosaschriftsteller zu betrachten sei.^") Beide Männer waren offen-

bar Zeitgenossen^^), daher schwankte die Entscheidung, wem die

Priorität gebühre; da nun aufserdem die Echtheit der Schrift des

Radmus bestritten war, neigte man dahin, das Werk des Pherekydes

22) Diodor V, 80. Aristoteles Polit. I, 2 (die Stelle des Aristoteles , der

neben dem Epimenides den Charondas nennt, könnte man auch auf Gesetze

beziehen). Diese Schrift meint auch Diog. Laert. I, 112: jce^i rrje iv K^rjTT]

Ttohrsias icai neQi Mivco xai 'Pada/idvd'vos, was alles auf das gleiche Werk
sich bezieht; aufserdem erwähnt er noch eine Prosaschrift Tte^i d'vaiojv. Ferner

Eratosth. Katast. 27 citirt jene Schrift unter dem Namen K^rjrixd. Auch Sui-

das I, 2, 435 kennt Prosaschriften des Epimenides.

23) Athen. VII, 282 E: 6 fiav rrjv Ts^xi'^^^^V'^ IcroQiav avvd'eis, eiV' 'Eiti-

fieviSrjs iariv 6 Kqrjs^ rj TrjXey.XeiSrjS sXr^ dlXos ris. Denn hier ist sicherlich

dasselbe Werk gemeint. Da Kreta auch Tslxivia hiefs, erscheint dieser Titel

für eine Urgeschichte der Insel nicht unpassend.

24) Suidas v. 0eQsxv8r)Q II, 2, 1448, während er unten Kd8fios II, 1, 9 sagt:

Ti^äJros xard rivas avyyqarpriv eyQaxpe xaraXoydSrjv.

25) Für Kadmus vermifst man jede Zeitbestimmung; denn wenn Suidas

sagt: fitxQ(a vBcoreQos^ÖQtpicos, so verwechselt er den Historiker mit dem my-
thischen Kadmus. Ueber Pherekydes lauten die Angaben sehr verschieden, doch

wird er im Ganzen gewifs richtig als Zeitgenosse des Königs Kyrus, dessen Re-

gierung Ol. 55, 1 beginnt, bezeichnet. Und als Zeitgenossen scheint auch Pli-

nius H. N. VII, 205 ihn zu bezeichnen.
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für das älteste Denkmal der griechischen Prosa zu erklären/^^) Allein

jener Verdacht scheint nicht begründet; die Schrift des Kadmus

ward alsbald von Bion von Prokonnesus benutzt. Eben dieser Bion

wird aber gleichfalls als Zeitgenosse des Pherekydes bezeichnet; dies

deutet darauf hin, dafs Kadmus an Jahren älter war, als der Philo-

soph von Syros. Dem Kadmus werden wir also seinen wohlver-

dienten Ruhm nicht schmälern dürfen; denn gewichtige Gründe

sprechen dafür, dafs dieser Fortschritt von Milet ausging.

Milet, die erste Stadt des hellenischen Ostens, hatte trotz der

zahlreichen Colonien, die von dort ausgesandt wurden, seine Kräfte

nicht erschöpft, sondern steht in voller Blüthe. Die Kämpfe der

edlen Geschlechter mit der Gemeinde wurden mit leidenschafthcher

Erbitterung geführt ; bald hatte die eine, bald die andere Partei die

Oberhand, dazwischen taucht die Tyrannis auf, bis zuletzt eine ent-

schiedene Demokratie daraus hervorgeht, welche jeder Kraft den

freiesten Spielraum gewährt, aber auch mit all den offenen und

geheimen Schäden behaftet ist, welche der radikalen Volksherrschaft

anhaften, so dafs man unwillkürhch an Athen erinnert wird.=^') Wäh-

26) Suidas berichtet unter <Psq£kv8t]S JSvqios: nQcörov Se avyyQatprjv i^-

evByxeiv ne^io Xöyco rivie laroQolaiv, indem er hinzusetzt, dafs andere dies

Verdienst dem Kadmus zuschrieben. Die Quelle des Suidas ist Porphyrius:

noQ^vQios Se TOv nQOTSQOv (^SQexvSovs) oiSiva Sexsrat TCQeaßvreQOv, aXX*

exeivov fiovov rjyelxo aQXTyov avyyQUffjs. Ferner unter 'Exaraios sagt Suidas

1, 2, t21 von diesem Historiker: n^aros Se laroQiav ne^oie i^rjreyxe, avyy^atprjv

Se ^BQexvSrjs. xi yccQ lAxovaiXaov yo&sverai. Hier wird also deutlich Phere-

kydes als der erste Prosaiker anerkannt, während Hekatäus nach Pherekydes zuerst

als Geschichtsschreiber auftrat, indem die älteren historischen Werke als unecht

verworfen werden; Suidas hätte hier neben dem Akusilaus auch den Kadmus
nennen sollen. Und die Neueren haben sich meist auch für Pherekydes ent-

schieden. Der Streit ist einfach dahin zu schlichten, dafs Kadmus die erste

historische, Pherekydes die erste -philosophische Schrift verfafste, aber Kadmus'

Werk war das ältere; daher Plinius H. N. V, 112: Cadmus primus prosam
orationem condere instituit; wenn derselbe VII, 205 den Kadmus dem Phere-

kydes nachstellt: prosam orationem condere Pherecydes Syrius instituit Cyri

regis aetate , historiam Cadmus Milesius, so hat er wohl nur seine Quelle

nicht ganz richtig verstanden. Strabo, der keinen Zweifel an der Echtheit

dieser Schrift des Kadmus hegt, beobachtet die richtige Folge I, 18: oi ne^i

KaSfiov xai <PeQ£xvSr] xai 'jExaraXov.

27) Heraklides Pontikus betrachtet die Milesier als die hervorragendsten

Vertreter des ionischen Stammes. Die Politik der Milesier charakterisirt tref-

fend das Epigramm des Demodokus 5: Mdraioi o^veroi uev ovx siai, S^cä-
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rend die Blüthe des Handels und der Industrie Wohlleben und Uep-

pigkeit förderte, zeigt sich daneben auch eine ungemeine geistige

Regsamkeit. Es ist bemerkenswerth, dafs die älteren Prosaschriftsteller

zum grofsen Theile direkt oder indirekt Milet angehören; die Phi-

losophen Anaximander und Anaximenes sind Milesier von Geburt,

so gut wie die Historiker Hekatäus, Pherekydes der Lerier (denn

die Insel Leros gehört zum milesischen Gebiet) und Dionysius. Pro-

konnesus, die Vaterstadt des Bion und des Deiochus, Lampsakus, die

Heimath des Charon, sind Colonien der ionischen Hauptstadt. Man

sieht deuthch, wie die ersten Versuche in der Prosa, namentlich in

der Geschichtsschreibung von Milet ausgehen. Es ist also das Natür-

lichste, dafs der Milesier Kadmus, welcher die Reihe der sogenann-

ten Logographen eröffnet, nicht dem Vorgange des Pherekydes folgte,

sondern selbst zuerst diesen entscheidenden Schritt that, und wir

können die Blüthezeit des Mannes um Ol. 50 ansetzen ^^), womit

sehr gut stimmt, dafs die Inschriften aus dem Gebiet von Milet,

welche eben dieser Zeit angehören, sämmthch in ungebundener Rede

abgefafst sind. So tritt also die Prosa verhältnifsmäfsig spät auf,

und wenn es auch an Regsamkeit auf diesem Gebiet nicht fehlt,

ist doch lange Zeit hindurch die Entwicklung nur eine sehr lang-

same.

Von jetzt an scheiden sich Poesie und Prosa ^); jede Gattung

aiv S^ otansQ a^vvetoi. Auch die Gedichte des Phokylides haben in ihren

Sittenschilderungen vorzugsweise Milet im Auge. (S. oben S. 297.)

28) Weiter herab darf man die Anfänge der Prosa nicht herabdrücken,

denn Anaximander, der Ol. 52, 2 seine axfirj erreicht, mufs bald nachher seine

philosophische Schrift veröffentlicht haben, da er bald nach Ol. 58, 2 starb.

Anaximander wird aber nirgends berücksichtigt, wenn es sich um den ersten

Versuch in ungebundener Rede handelt; Pherekydes' Schrift war also unbestrit-

ten die ältere, und dem Pherekydes geht wieder Kadmus voran.

29) Aöyos ist die Rede des gewöhnlichen Lebens im Gegensatz zu der

älteren, kunstvollen Sprache der Poesie [aoiSri) ; daher wird eben die Prosa so

genannt (auch noch bestimmter Tte^os Xoyos^ yjiXos Xöyos), daher heifst jeder

Prosaschriftsteller Xoyonoios (Herodot, Xenophon, Isokrates, Plato und die Spä-

teren) oder XoyoyQttfos im Gegensatz zum Dichter {noiiftris). Aber beide Aus-

drücke werden bald in weiterem, bald engerem Sinne gebraucht. Eben weil

zunächst die Geschichtschreibung sich reicher entwickelt, versteht man darunter

den Historiker. So nennt Herodot seinen Vorgänger Hekatäus wiederholt Xoyo-

Tiotos; Thukydides I, 21, wenn er Xoyoyqäfpoi, den Dichtern gegenüberstellt,

denkt dabei hauptsächlich an Herodot (in ^wnd'Evat liegt kein versteckter
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geht ihren eigenen Weg; denn gerade im Anfange wurde die Grenz-

linie zwischen gebundener und ungebundener Rede sorgfältig inne-

gehalten. Die Darstellung war schlicht und kunstlos, ganz so wie die

Rede des gemeinen Lebens^") ; die Sätze und Gedanken wurden locker

aneinandergereiht.^') Es ist merkwürdig, wie wenig die Poesie, die

Tadel, loycov ^w&err]s ist ganz dasselbe was Xoycov ivyy^ayevs, es ist eine

Unart, überall zwischen den Zeilen zu lesen), und so wird dieser Ausdruck

auch nicht selten auf die späteren Geschichtsschreiber angewandt. Es ist daher

nicht gerechtfertigt, wenn die Neueren ausschliefslich die ältesten Historiker

bis auf Herodot Logographen nennen; ist auch diese Bezeichnung für jene

Gruppe nicht unangemessen, so läfst sie sich doch nicht durch den Sprach-

gebrauch genügend rechtfertigen. Andererseits bezeichnet ^yoy^dg)os bei den

Attikern, wo das Redenschreiben für andere gewerbsmäfsig betrieben wurde,

eben den Schriftverfasser. Ebenso nannte man in Athen den, der einen schrift-

lichen Antrag im Rath oder vor dem Volke stellte, ^vyyQatpsvs (Aristophanes

Ach. 1150), während sonst avyyqafpevQ^ avyyqä(peiv^ avyyqatpi]^ Gvyyqafifia ganz

im Allgemeinen die Prosaschriftstellerei bezeichnet; daher war das Werk des

Dionysius von Magnesia tibqI ofi(ovvfi(ov noi7]Xü>v xai avyyqatpiojv betitelt;

so werden bei Alexis im Linos fr. 1 eine Anzahl Dichterwerke aufgezählt, und

dann heifst es avyyQafifiara narroSana, d. h. Prosaschriften, wie Kochbücher.

Aber auch diese Ausdrücke werden öfter in einem beschränkteren Sinne ge-

fafst; Thukydides I, 97 nennt die "^xd'is des Hellanikus "Attixt] ^yyQa^i^,

Dionysius von Halikarnafs nennt den Historiker avyyQatpevs, so Thukydides 9

:

'HqÖSoxÖs t£ xal 'EXXÖlvixos xai aXXoi rivis xäv tiqo avrov ^yy^a<p€cop. Wenn
aber Suidas sagt vom Hekatäus: n^coros 8e laroQiav ne^wv B^rjveyxe' avyyga-

^T}v Se 0£QexvST]S, so ist dieser Gegensatz zwischen laro^ia und avyy^a^rj nicht

begründet, auch bleibt Suidas sich nicht treu, wenn er von Pherekydes sagt:

TiQÖJxov avyyQa(pr]v i^eveyxeXv Tts^co Xoyco (eigentlich ein ganz entbehrlicher

Zusatz) rivss laroQOvai, sri^av rovro eis KdSfiov rov MiXrjatov (pBQovtcov

(sehr, d V a ^EQovrtov), und ebenso KdSfios nQcoros avyygacprjv ey^aipe xara-

XoydSrjv.

30) Was Strabo I, 18 bemerkt, die Prosa sei gleichsam aus der Poesie

hervorgegangen und habe daher anfangs einen poetischen Charakter gehabt,

erst später habe sie die rein verstandesmäfsige Haltung gewonnen, ist wenig-

stens in dieser Allgemeinheit nicht richtig: eha noiriiixrjv xaraaxevrjv fiifiov-

fievoiy Xvaavrss ro /ustqov^ xiXXa Be (pvXd^avres ra noirjrixa awäy^axpav

oi TieQi KdSfiov xai 0£Q£xv8r] xai 'Exaralov. Auf Pherekydes mag dies an-

wendbar sein, nicht aber auf Hekatäus.

31) Das lockere Aneinanderreihen kurzer Sätze {siQOfiivr} Xt^is, Aristot.

Rhet. HI, 9) ist das charakteristische Merkmal, welches jedoch nicht blofs den

Anfängen der Prosa anhaftet, sondern noch lange Zeit auch in der folgenden

Periode sich zeigt (Aristoteles bezeichnet sie als die alterthümliche Weise, rav-

TT] ycLQ TtQÖxBQov aTtapTse, vvv Se ov TioXXoi ;f^wyTat). Die Kunst der perio-

dischen Gliederung in der Prosa wird erst den Sophisten verdankt.
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doch frühzeitig die periodische Verbindung der Sätze erreicht und

in kunstreicher Weise anwendet, auf die Prosa der älteren Zeit ein-

wirkt. Die ungebundene Rede, welche auf ebener Erde wandelt,

ist eben von Haus aus eine völlig gesonderte Gattung, welche ab-

sichthch auf die Kunstmittel der Poesie verzichtet.

Von diesen ersten Versuchen in Geschichte und Philosophie

haben wir freihch höchst mangelhafte Kunde ^^); denn die Bruch-

stücke dieser Werke sind nur zum kleineren Theile in ihrer ur-

sprünghchen Form überhefert; indem bei der Benutzung dieser

Schriftsteller vorzugsweise das sachliche Interesse mafsgebend war,

verzichtet man auf getreue Anführung der Worte. Jedoch die Reste

des Hekatäus gewähren uns noch ein ziemhch deuthches Bild des Stils

der ältesten Geschichtsschreiber, und seine nächsten Nachfolger ver-

harren im Wesenthchen auf derselben Stufe. Namentlich die knappe,

gedrungene Darstellung der älteren Historiker, die sich begnügten, nur

die Hauptzüge kurz hervorzuheben, bildet zu der behaglichen Breite

und Anschaulichkeit der epischen Erzählung einen entschiedenen

Gegensatz. Bei den alten ionischen Naturphilosophen dürfen wir

das Gleiche voraussetzen; noch in den Schriften des Anaxagoras

und Mehssus herrscht dieser trockene, nüchterne Ton; nur Hera-

klit sondert sich auch hier von seiner Umgebung ab und bekundet

ein nicht gewöhnhches stilistisches Talent. Einen entschiedenen

Fortschritt zeigen Herodot, Hippokrates und Demokrit, jeder in seiner

Weise und unabhängig von einander eine reichere Ausbildung der

ungebundenen Rede anstrebend, allein die höhere Ausbildung der

Prosa war den Attikern vorbehalten.

Eben weil die ersten Versuche der prosaischen Darstellung von

lonien ausgehen, ist auch die ionische Mundart geraume Zeit hin-

durch die herkömmliche Form nicht nur für die Geschichtsschreiber,

sondern auch in den Kreisen der Philosophen und Aerzte, daher

selbst diejenigen, welche ihrer Geburt nach einem anderen Stamme
angehören, sich des ionischen Dialekts bedienen, wie Herodot von

Halikarnafs und Hippokrates von Kos.^)

32) Erhalten ist uns kein einziges Prosawerk aus diesem Zeiträume, so

wenig wie aus den Anfängen der folgenden Periode. Was wir besitzen, ist

also verhältnifsmäfsig jung.

33) Das dorische Halikarnafs war allerdings in der Zeit des Herodot eigent-

lich schon der alten Art fast völlig entfremdet und in eine ionische Stadt ver-
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Die Historiker bis auf den Anfang des peloponnesischen Krieges

schreiben ohne Ausnahme ionisch ^) ; nur dorische Lokalgeschichten

wurden im heimischen Dialekt aufgezeichnet, aber ihre Verfasser

verzichten damit eigentlich auf einen weiteren Wirkungskreis, auch

gehören dieselben erst einer jüngeren Zeit an. Dagegen in der

Philosophie und den Naturwissenschaften sind die Dorier bemüht,

auch in diesem Punkte ihre Selbständigkeit zu wahren; nicht nur

die Pythagoreer^^), sondern auch noch der Mathematiker Archimedes

schreiben dorisch, während von äohscher Prosa nicht die geringste

Spur vorhanden ist. Seitdem die Attiker auch auf dem Gebiete der

ungebundenen Rede die Führung übernehmen, tritt die las nur noch

vereinzelt auf^) und verschwindet zuletzt ganz aus der Literatur.

Wenn Nikander in seiner ätohschen Geschichte den ionischen Dia-

lekt gebraucht, so ist dies nur Nachahmung der alten Logographen;

ebenso war es in der romischen Kaiserzeit unter den Historikern

und Aerzten wieder Mode, ionisch zu schreiben.

wandelt. Aber beachtenswerth ist, dafs die Grammatiker von strenger Schule

wie ApoUonius Dyskolus weder Herodot noch Hippokrates als echte Vertreter

der las gelten lassen , sondern Pherekydes den Theologen , Hekatäus und De-

mokrit.

34) Dionysius Thuk. c. 23 : ot re rrjv ^IdSa TtQosXofiBvoi SidXexrov, rrjv roXs

TOT« XQ^^O''^ fidXiar^ dv&ovaav, xai ol rrjv aq^aiav ^Axd'CSa, fiixQas rivae

i'xovaav SiafOQaG ttqos rrjv ^IdSa. Als Vertreter dieser älteren Atthis betrach-

tet er wohl hauptsächlich den jüngeren Pherekydes.

35) Auch Alkmäon scheint dorisch, nicht ionisch geschrieben zu haben.

Die Mimen des Sophron, obwohl in ungebundener Rede abgefafst, gehören

eigentlich der Poesie an.

36) Bezeichnend ist, dafsBion, der Schüler des Demokrit, theils ionisch,

theils attisch schrieb, Diog. Laert. IV, 58.
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Die Anfänge der Geschichtsschreibung.

Die ersten Versuche in ungebundener Rede aus den letzten

Dekaden dieser Periode (Ol. 50—70) waren theils der Geschichte

und Geographie, theils der Philosophie gewidmet; denn gleichzeitig

treten diese Wissenschaften auf und erfreuen sich gleichmäfsiger

Pflege. Dafs die Anfänge prosaischer Schriftstellerei von lonien

ausgehen, ist natürhch; ebenso begreift man leicht, wie man vor

allem sagenhafte und historische üeberlieferungen aufzuzeichnen be-

gann. Wie lonien die eigentliche Heimath des epischen Gesanges

war, so findet auch die Erzählung der Sagen hier eine geeignete

Stätte. Der Schatz der Sagen, den man aus der Heimath mither-

übergebracht hatte, ward in treuer Erinnerung bewahrt, wenn auch

Einzelnes umgestaltet wurde oder eine örtliche Färbung annahm.

Auch die Verbindung mit dem Mutterlande ward niemals abgebrochen

;

Iheilnehmend folgte man allem, was jenseits des ägäischen Meeres

sich zutrug. Mit den einheimischen Stämmen Vorderasiens ward

ein reger Verkehr unterhalten; so lernte man auch die Sagenwelt

jener Völker kennen, die wohl noch farbenreicher und wunderbarer

als die hellenische war. Besonders lebendig war die Erinnerung

an die Zeit der ersten Ansiedelungen auf den Inseln und der Küste

Asiens, an die Kämpfe, welche man um den Besitz des Landes ge-

führt, an die Fehden zwischen Stadt und Stadt, an die inneren

Zwistigkeiten und was sonst in gröfseren und kleineren Kreisen sich

begeben hatte. Nicht blofs die entferntere Vorzeit mit ihren ruhm-

vollen Thaten und leuchtenden Namen fesselt die Aufmerksamkeit,

wie es wohl bei anderen Stämmen der Fall war, die in den alten

Wohnsitzen ruhig in abgeschlossener Weise fortlebten, sondern nicht

mindere Theilnahme finden die Zustände der unmittelbaren Gegen-

wart, sowohl der Heimath als auch der Fremde, die desto stärkere

Anziehungskraft ausübt, je mehr sie in die Ferne gerückt ist und

von der gewohnten Umgebung abweicht. Jahr aus Jahr ein be-

fahren kühne ionische Männer alle Theile des Mittelmeeres; an den

Küsten Spaniens und Galliens sind sie so gut bekannt, wie in den
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Häfen der Phöniker, in den Gewässern des verrufenen Pontus ebenso

heimisch, wie an den Mündungen des Nilstroms in dem alten, lange

Zeit verschlossenen Wunderlande Aegypten. Nicht blofs die Aus-

sicht auf reichen Gewinn lockte Kauffahrer in jene fernen Länder,

sondern viele, denen es in der Heimath zu eng oder unbehaglich

ward, führte der Drang nach Abenteuern in fremde Kriegsdienste.

Antimenidas aus Mitylene, der Bruder des Dichters Alkäus, wird

nicht der einzige asiatische Hellene gewesen sein, der im Heere des

babylonischen Nebukadnezar Kriegsruhm und Beute zu erwerben

trachtete. Tausende von griechischen Söldnern, unter denen die

lonier besonders zahlreich waren, standen im Dienst der ägyptischen

Könige. Ueberhaupt herrschte eine Reiselust und Beweglichkeit, wie

sie selbst in späteren Zeiten kaum gröfser sein mochte. Nur der

galt als ein kluger und welterfahrener Mann, der wie der Homerische

Odysseus vieler Menschen Städte und Landesart kennen gelernt hatte.

Mit scharfem Auge und ruhig-klarem Verstände beobachtet der lonier

alles, was er in der Fremde wahrnimmt, und sucht durch sorgfäl-

tige Erkundigungen bei den Landeseingeborenen seine Kenntnisse

zu erweitern. "^loroQsiv und loToqia, Worte, die eine Fülle von

Beziehungen in sich schliefsen und für uns kaum recht übersetzbar

sind, bezeichnen eben jene Wifsbegierde , welche dem ionischen

Stamme in so hohem Grade innewohnt.*)

Aber damit hält die Lust und Freude an der Mittheilung gleichen

Schritt; was die Voreltern überHefert, was man selbst daheim oder

in der Fremde gesehen, gehört oder erlebt hatte, ward mit geläu-

figer Zunge und einer gewissen gemüthlichen Breite, wie sie den

1) 'laxoQta hat nicht die objektive Bedeutung, wie unser Geschichte,

d. h. geschichtliche Thatsachen , sondern bezeichnet gerade so wie laroQaXv das

Erforschen, dann das Wissen von einer Sache, was man sich durch eigene

Anschauung und Erfahrung erworben hat ; daher wird es von naturwissenschaft-

licher und geographischer Forschung ebenso wie von historischer gebraucht.

Euripides fr. 902 preist den Naturphilosophen glücklich oaris r^e (I. riiaS')

latoqias sG%e fiahriaiv^ Herodot bezeichnet I, 1 seine historische Arbeit als

laroQirjs anoSs^is, und die geschichtliche Erzählung VII, 96 iaro^irjs Xoyoe.

Daher kommt das Wort bald als Buchtitel für „historische Forschungen"
auf, wie nach hergebrachter Ueberlieferung Herodots Werk genannt wird ; bei

den folgenden Historikern ist dieser Titel ganz gewöhnlich, zuweilen werden

aber auch schon den Vorgängern Herodots laroQiai zugeschrieben. Dagegen

die Ausdrücke larogixos und laro^ioy^dyos sind erst spät aufgekommen.
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loniern eigen ist, mitgetheilt. Am häuslichen Herde, besonders zur

Winterszeit, wo die Schifffahrt ruht, in der Lesche oder wo sonst

die Männer zu traulichem Gespräch zusammenkamen, bei frohen

Gelagen und Festschmäusen wurden die Geschichten alter und neuer

Zeit unter allgemeiner Theilnahme erzählt. Immer neuer Stoff strömt

von allen Seiten zu, und selbst die alten liebgewonnenen Sagen

werden gern gehört.^) Lange bevor man daran dachte, diese Ueber-

Heferungen schriftlich aufzuzeichnen, bildet sich so eine gewisse,

wenn auch einfache Kunst der Geschichtserzählung, aber es ist natür-

lich, dafs man jetzt, wo mit der wachsenden Cultur Kenntnifs des

Lesens und Schreibens sich immer allgemeiner verbreitet, diese Ge-

schichten, welche dem Volke so werth waren, niederzuschreiben

beginnt, indem man lange Zeit den schlichten volksmäfsigen Ton

unverändert beibehielt. Aus der Geschichtserzählung ist die Ge-

schichtsschreibung ganz einfach und naturgemäfs hervorgegangen,

und die mündüche Ueberlieferung behauptete daneben gewifs noch

längere Zeit ihr altes Recht; dennoch ist der Schritt ein bedeut-

samer zu nennen.

Wie die epischen Dichter die Kenntnifs der Sage unmittelbar

aus der lebendigen Ueberlieferung schöpften, so haben auch die

älteren Historiker diese Quellen benutzt; doch darf man ihre Be-

deutung nicht überschätzen. Denn so reich die Phantasie des Volkes

zumal in der Jugendzeit zu sein pflegt, so kurz ist sein Gedächt-

nifs. Die Erinnerung reicht meist über einige Generationen nicht

hinaus.^) Von entlegeneren Zeiten weifs das Volk wenig oder nichts

;

untergeordnete Persönlichkeiten verschwinden spurlos, während nach

und nach alles auf wenige berühmte Namen zurückgeführt wird,

die recht eigenthch die Lieblinge des Volkes sind. Erst später sucht

man das fragmentarische Material zu ordnen und die Lücken zu er-

gänzen, wo denn eigene Erfindungen mit der alten Sage verschmol-

zen wurden. Natürlich haben jene Geschichtsschreiber diese münd-
hche Ueberheferung nicht verschmäht; sagenkundige Männer, welche

mit dem Alterthume ihrer Heimath wohl vertraut waren, mochten

2) Xenophanes Eleg. 1, 21 ff.

3) Man sieht dies noch deutlich an den Homerischen Gedichten, wo die

Genealogien über das dritte Glied in der Regel nicht aufsteigen. Und bei uns
ist es im gewöhnlichen Leben nicht anders.
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gute Dienste leisten''); allein die hauptsächlichste Quelle für die ent-

fernteren Zeiten sind die alten Dichter, Hesiod und seine Schule,

die genealogischen Epiker, die Verfasser von Gründungsgeschichten

in gebundener Rede. Für ö'fe lichtere Zeit lagen Urkunden ver-

schiedener Art vor, für die unmittelbare Gegenwart war eigene

Forschung und Anschauung die Hauptsache. Unbedenklich benützt

der Jüngere seine Vorgänger, und nicht selten mag ein Logograph

den anderen geradezu ausgeschrieben haben ; in solcher Entlehnung

fand jene naive Zeit nichts Arges, erst die späteren Gelehrten, welche

eifrig Plagiaten nachspürten und dabei oft ohne rechte Kritik ver-

fuhren, nahmen daran Anstofs.

Wo diese Geschichtsschreiber die ältere Zeit behandeln, ist ihr

Verfahren von dem der genealogischen Dichter, welche an den Faden

des Stammbaumes die Erinnerungen der Vorzeit anknüpfen, nicht

wesenthch verschieden. Man begnügt sich mit einer ziemHch dürren

Aufzählung von Namen und Thatsachen ; aber die Phantasie ist noch

immer wirksam. Eigene Vermuthungen und Ergänzungen stellen

sie nicht selten als Thatsache ohne Weiteres hin. Man beginnt zwar

bereits Kritik an den Sagen zu üben, aber doch nur schüchtern und

ohne sonderlichen Erfolg; namenthch eine strenge Scheidung des

Mythischen und Historischen wird vermifst. Ebenso versucht man

sich in Ausdeutungen der Sagen, welche der Reflexion des Ver-

standes anstöfsig erschienen, oder in etymologischen Spielen, wie

sie das Volk liebt und die Hesiodische Schule schon längst ange-

wandt hatte.

Unsere Kunde von diesen älteren Historikern ist, wenn wir

von Hekatäus absehen, sehr dürftig; ihre Werke fanden eben

später nur geringe Reachtung. Schon in der Zeit des Augu-

stus waren viele untergegangen, und selbst die Echtheit mancher

noch vorhandenen Schrift war bestritten^); jedoch scheinen die

4) yioyioi, auf die sich auch Pindar beruft. Besonders die Vorsteher

alter Heiligthümer sind als Inhaber solcher Ueberlieferungen zu betrachten.

5) Dionys. Thuk. c. 23 : ovre yaQ Siaaco^ovrai rc5v nXeLovtov al yQa<pai

fieXQ^ '"^oJv xa&^ rjfias XQOVCov, ovO"^ al Svaaco^Ofievai naQO. naaiv, cos ixeivcav

ovaai Tiov avSocöv, ntarsvovrai,' iv als eiaiv ai re Kd8fiov rov MiXrjaiov xai

^AQiaraiov rov nQoxovvrjaiov xai xav TtaQaTtXrjaitov rovrois. Auffallend ist

die Erwähnung des Aristeas, denn sein Gedicht (AQifiäaTieta) gehört ebenso-

wenig hierher, wie die in Prosa abgefafste Theogonie (s. oben S. 99). Aus Pro-
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Zweifel der Kritik nicht selten das rechte Mafs überschritten zu

haben.^)

Die Reihe der ionischen Historiker eröffnet Kadmus aus Milet Kadmus.

um Ol. 50. Die Existenz des Mannes ist nicht zu bezweifeln, ob-

wohl die Kritik sein Werk verdächtigt hat; aber man hätte niemals

den Versuch einer solchen Fälschung gewagt, wenn nicht die all-

gemeine Ueberlieferung den Kadmus an die Spitze der griechischen

Historiker gestellt hätte. In seiner Gründungsgeschichte von Milet

in vier Büchern berücksichtigte er auch die Anfänge der anderen

ionischen Städte und ging bis auf die nächste Vergangenheit herab

;

denn die Gründung von Naukratis in Aegypten Ol. 37 gab ihm offen-

bar Anlafs, der periodischen Ueberschwemmungen des Nil zu ge-

denken"^, ein Problem, was den Scharfsinn griechischer Forscher

lange Zeit beschäftigt hat. Es ist dies übrigens das Einzige, was

uns aus den Geschichtsbüchern des Kadmus berichtet wird; sie sind

eben frühzeitig in Vergessenheit gerathen, weil alsbald Bion den-

selben Stoff kürzer und vielleicht auch vollständiger behandelte.

Später wirkte der gegen die Echtheit erhobene Verdacht nachtheihg

;

ob diese Zweifel begründet waren, steht dahin.^)

Bion aus Prokonnesus, ein jüngerer Zeitgenosse des Kadmus, Bion.

schrieb gleichfalls eine Urgeschichte loniens in zwei Büchern^), worin

er seinen Vorgänger fleifsig benutzte , indem er das , was jener aus-

führhcher geschildert hatte, kurz zusammenfafste, so dafs man darin

konnesus stammen die alten Historiker Bion und Deiochus, allein die Echtheit

ihrer Schriften ward, so viel wir wissen, nicht angezweifelt.

6) So hat man sehr mit Unrecht das Werk des Akusilaus verdächtigt.

Porphyrius, dem Suidas folgt, vertritt diese unberechtigte Skepsis.

7) Diodor I, 37. Man darf in diesen Worten keine allgemeine Charakte-

ristik der älteren Logographen Kadmus, Hekatäus, Hellanikus finden, sondern

es sind zunächst ihre Berichte über den Nilstrom gemeint.

8) Strabo hält das Werk des Kadmus für echt, Dionysius läfst die Sache

unentschieden, die Neueren leihen zu willfährig der Verdächtigung Gehör.

9) Der Titel der Schrift ist nicht überliefert, aber das Verhältnifs des

Bion zu Kadmus ist ein ausreichendes Zeugnifs für die Gleichheit der Aufgabe.

Bion wird als Zeitgenosse des älteren Pherekydes bezeichnet (Diog. L. IV, 58

4>eQsxv8ei rc^ ^vqIco avvaxfiaaaSy was man nicht in AbqIo^ verändern darf).

Wenn Clemens AI. Str. VI, 629 Benutzung des Amelesagoras durch Bion an-

zudeuten scheint: y,al iiti xovxoie 6 üqoxovvriaios Bicav, os xai ra KaS/uov

rov TtaXaiov fißzeyQaipe xeyaXaiovfievoe , so hat er eben aus Mifsverständnifs

seiner Quelle irrthümlich xai und rov TtaXaiov hinzugesetzt.

Bergk, Griech. Literaturgeschichte II. 26



402 ZWEITE PERIODE VON 776 BIS 500 V. CHR. G.

eine Art Auszug des älteren Werkes erblickte. So pflegt eben in

den Anfängen der Historie ein jeder die wesentlichen Resultate der

Früheren, oft sogar in unveränderter Fassung aufzunehmen. Allein

Bion war gewifs nicht blofs Epitomator, sondern er wird auch von

dem Seinigen hinzugethan, anderes selbständig weiter ausgeführt

haben. Bei den Späteren fand übrigens Bion ebenso wenig Berück-

sichtigung wie Kadmus.

Akusiiaus. Akusilaus war, so viel wir wissen, der Erste, der in Hellas

selbst dem Beispiele der lonier folgte. Sein Zeitalter steht nicht

fest, jedenfalls ist er älter als Hekatäus'^) und von den Anfängen

der Prosa nicht allzu weit entfernt; wir können ihn etwa um Ol. 60

ansetzen.") Argos war offenbar sein Wohnsitz, eigenthch aber stammt

er aus Böotien, aus einer kleinen Ortschaft bei Aulis^''); daraus er-

klärt sich auch wohl sein Interesse für die Sagenforschung und sein

enger Anschlufs an die Hesiodische Poesie ; denn Böotien war nächst

Thessalien die sagenreichste Landschaft Griechenlands. In einem

Werke von mäfsigem Umfange*^) fafste er die mythischen Ueber-

lieferungen von den Göttern und die damit in engster Verbindung

stehende Heroensage zusammen ; er behandehe also denselben Stoff,

wie früher die epische Poesie, die damals völlig abgeschlossen war,

nur in anderer Form und in gedrängter Kürze. Vielleicht veran-

lafste eine gewisse Opposition gegen den älteren Pherekydes "), bei

dem das Mythologische doch mehr nur eine Hülle für seine eigenen

10) Suidas erklärt das Werk des Hekatäus für die älteste historische

Schrift mit dem Zusätze: r« yaQ ^AxovaiXaov vo&evsrai (s. oben S. 392, A. 26).

losephus gegen Apion I, 2 nennt Kadmus und Akusilaus als Vertreter der älte-

sten Historiographie.

11) Wenn einige den Akusilaus zu den sieben Weisen rechnen, so ist

dies nicht als Zeitbestimmung zu verwerthen, da die Auswahl sich nicht an

die Gleichzeitigkeit bindet. Höchstens wird dadurch bezeugt, dafs er eine nicht

unbedeutende Persönlichkeit war.

12) Akusilaus heifst regelmäfsig l4^ysloe. Suidas J, 1, 173 giebt KekttaQ

(woher die ^AQXsfiis KsXxaia in Attika den Beinamen führt) als seine Heimatli

an. Ob die Gegend um KsXxas ebenfalls "A^yos hiefs, ist unsicher.

13) Das Werk, bald yevsaXoylai, bald iaroQiat benannt (auch Akusilaus

selbst wird als laro^ioy^äfos bezeichnet), bestand, wie es scheint, nur aus

drei Büchern, sicherlich in ionischem Dialekt, obwohl die Bruchstücke keine

Spur mehr zeigen.

14) Das Treiben des Onomakritus und der Orphiker wird erst nach Aku-

silaus' Auftreten begonnen haben.
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Gedanken war, den Akusilaus, die alte Sage möglichst getreu nach

den verläfshchsten Quellen wiederzuerzählen; denn darin besteht

vorzugsweise sein Verdienst. Akusilaus nimmt denselben Standpunkt

ein, wie früher Hesiod ; daher schliefst ersieh auch an ihn auf das

Engste an; nicht nur die Theogonie dieses Dichters, sondern auch

seine genealogischen Epen hat er fleifsig benutzt ^^), daher die Spä-

teren dies Abhängigkeitsverhältnifs geradezu so auffassen, als habe

der Logograph jene Poesien nur in ungebundene Rede gleichsam

aufgelöst und übersetzt.^^) Uebiigens hat Akusilaus den Hesiod auch

mehrfach berichtigt und vervollständigt.'') So hatte er, weil Hesiod

in der Theogonie kein Verzeichnifs der Flüsse darbot, den Achelous

an die Spitze gestellt, so machte er, wohl einer älteren Volkssage

folgend, die Harpyien zu Wächtern der goldenen Aepfel, die daher

Epimenides mit den Hesperiden für identisch erklärte; Einzelnes

mag er auch selbst hinzuzufügen sich erlaubt haben, indem er be-

müht war, Begebenheiten, welche die Sage und Poesie in ihrer

schhchten V^^eise ohne weitere Motivirung erzählt hatte, näher zu

begründen und zu rechtfertigen.^^) Akusilaus galt mit Recht als

ein achtbarer Forscher und stand schon, weil er zu den ältesten

Zeugen der mythischen Ueberheferung gehörte, in besonderem An-

sehen'^); wenn Hellanikus gegen ihn, wie es scheint, polemisirte^*'),

so thut dies seiner Glaubwürdigkeit keinen Eintrag. Sein Werk

wird von Pindar, welcher der Zeit des Akusilaus ganz nahe stand,

und Plato benutzt^*), ebenso von den angesehensten Autoritäten

15) Sowohl die Benutzung des Katalogs als auch der Eöen läfst sich

nachweisen, daneben sind aber auch andere epische Gedichte berücksichtigt,

wie die Phoronis, Homer dagegen nur ausnahmsweise. Anderes wird er aus

mündlicher Ueberlieferung geschöpft haben.

16) Clemens Alex. Str. VI, 629 (s. S. 390 A. 18).

17) losephus c. Apion. I, 3: oaa Sio^&ovrai rov 'HaioBov AxovaiXaos.

18) So läfst z. ß. Akusilaus die Koronis, die Geliebte des Apollo, ein

Liebesverhältnifs mit einem sterblichen Manne eingehen, um den Schein des

Hochmuths von sich abzuwenden, was nicht gerade glücklich erfunden ist und

von Pindar Pyth. III, 25 vielmehr in entgegengesetztem Sinne als leichter, flat-

terhafter Sinn aufgefafst wird.

19) Moch jetzt ist jedes Bruchstück, was uns aus Akusilaus erhalten ist,

von Interesse.

20) losephus c. Apion. I, 3: oaa fiep 'EkXavtxos IdxovaiXac^ neql räv
yeveaXoyicov Sianefcavrjxev.

21) Schol. Pindar Ol. VII, 42: ¥otxe Se 6 UivSaQOS ivrervxrjxevai t4>

26*
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der alexandrinischen Zeit, ohne dafs je ein Zweifel gegen die Echtheit

der Schrift laut würde.") Erst die Hyperkritik der Späteren hat , wir

wissen nicht aus welchen Gründen, das Werk verdächtigt.'^) Wenn
berichtet wird, Akusilaus habe aus ehernen Tafeln, welche sein Vater

beim Bau seines Hauses in der Erde vergraben gefunden habe, seine

Kunde der Vorzeit geschöpft, so darf man den Akusilaus'*^) für diese

Anekdote nicht verantwortlich machen und noch weniger diese

schlechterfundene Geschichte (denn die Quellen des Akusilaus lagen

ja jedermann vor) benutzen, um darin einen Beweis der Fälschung

aus Späterer Zeit zu finden.

Hekatäus. Hekatäus, der Sohn des Hegesander aus Milet, war in seiner

Heimath ein angesehener Mann. Als Aristagoras Ol. 70, 1 den Auf-

stand der ionischen Städte vorbereitete, ward auch Hekatäus zu der

Berathung zugezogen, zu welcher die Leiter des Unternehmens zu-

sammentraten. Hekatäus rieth von dem gefahrvollen Wagstücke ab,

indem er die bedeutende Macht und die Hülfsquellen des Perser-

königs aufzählte. Als er mit seiner Warnung nicht durchdrang,

schlug er vor, sich auf den Seekrieg zu beschränken und zu diesem

Zwecke die reichen Tempelschätze des Heihgthums der Branchiden,

die ohnedies in Gefahr waren, dem Feinde in die Hände zu fallen,

zu verwenden. Zeigt er sich hier besonnen und umsichtig , so be-

kundet er männhche Festigkeit, wenn er später, als die Sache eine

ungünstige Wendung nahm und die Führer nur auf eigene Rettung

bedacht waren, darauf drang, sich in Leros festzusetzen und das

Kriegsglück von neuem zu versuchen; aber auch diesmal fand seine

Stimme kein Gehör.^^) Später verhandelte er als Abgesandter der

lonier mit dem persischen Statthalter Artaphernes und erwirkte eine

glimpfliche Behandlung seiner Landsleute.^®) Hekatäus stammte aus

einem alten edlen Geschlechte ^^) ; dafs er bedeutendes Vermögen

lAxctit^ iaroQloyQafcp , wo man mit Wahrscheinlichkeit den Namen des Aku-

silaus ergänzt. Plato beruft sich auf ihn im Symposium 178 B.

22) Sabinus unter Hadrian schrieb einen Gommentar zu Akusilaus (Suidas

n, 2, 648).

23) Suidas unter 'Exaratos. Die Notiz geht auf Porphyrius zurück.

24) Suidas ^Axovailaos.

25) Herod. V, 36. 125.

26) Diodor Exe. III, p. 41.

27) Hekatäus rühmte sich, im sechzehnten Gliede von einem Gotte ab-

zustammen; wie er deshalb von den ägyptischen Priestern verspottet ward,

berichtet Herodot II, 143.
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besafs, darf man aus den Reisen schliefsen, die er unternahm, aber

man würde nicht bei allen wichtigen Angelegenheiten sich an ihn

gewandt haben, wäre er nicht bereits ein Mann von reicher Er-

fahrung und eine allgemein anerkannte Autorität gewesen. Offenbar

war Hekatäus damals schon von seinen Reisen heimgekehrt und

hatte bereits als Schriftsteller sich einen geachteten Namen erwor-

ben.^^) Die Zeiten nach dem ionischen Aufstande erscheinen ohne-

dies nicht günstig für eine Rereisung des persischen Reiches, und

wenn Heraklit, der bald nach Ol. 70 schrieb, den Hekatäus neben

Hesiod, Xenophanes und Pythagoras als Hauptvertreter vielseitiger

Rildung hinstellt**), so ist klar, dafs seine schriftstellerische Thätig-

keit noch dem Ende dieser Periode angehören mufs, wie denn über-

haupt die literarische Rlüthe Milets seit der Eroberung durch die

Perser, Ol. 71, 3, geknickt war, da die Stadt sich nur langsam von

ihrem Falle erholte.

Nachdem Hekatäus auf mehrjährigen Reisen Länder und Men-

schen kennen gelernt hatte, zeichnete er, was er mündlicher Ueber-

lieferung und eigener Anschauung verdankte, auf; aber auch die

Arbeiten seiner Vorgänger hat er nicht unbenutzt gelassen. Heka-

täus berührt gleichmäfsig die Erinnerungen der Vorzeit, wie die

Völker- und Weltkunde, indem er aufser einer Schrift über die

sagenhafte Urgeschichte der Hellenen auch ein geographisches Werk
verfafste, welches der unmittelbaren Gegenwart zugewandt war.^)

Das Aufkommen der Prosa bezeichnet die Herrschaft des Verstandes

über die Phantasie. Das hellenische Volk hatte gleichsam wie im

Traume hinsichtHch seiner Vorzeit gelebt; jetzt erwachte man, und
der Schleier ward fortgezogen. Indem man die alten Sagen, an

welche man bisher fest geglaubt hatte, des dichterischen Gewandes

entkleidet und in schlichte Prosa übersetzt, wird man inne, welch

seltsames Aussehen sie gewinnen, und der Zweifel an der Wahrheit

regt sich. Dieses naive Staunen spricht Hekatäus in dem Vorworte

seiner Genealogien aus. Ihm dünkten die Sagen der Hellenen zum
guten Theil lächerlich und unglaubwürdig; er will nur mittheilen,

28) Nach Suidas lebte Hekatäus um Ol. 65, damit wird wohl die catfif

bezeichnet, dann war er Ol. 55 geboren.

29) Diog. Laert. IX, 1.

30) revealoyia in vier, y^s nsQioSos in zwei Büchern. Das erstere Werk
wird von Harpokration nicht unpassend mit dem Namen rjQcooXoyla bezeichnet.
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was er für wahr hält. Daher polemisirt Hekatäus gegen seine Vor-

gänger wie Hesiod^*) und versucht sich in rationahstischen Deu-

tungen; allein was er statt der Ueberheferungen bietet, sind eben

nur subjektive Einfälle^*); durch diese naive Kritik wk-d zunächst

wenig gewonnen. Akusilaus, ebenso später der jüngere Pherekydes

und andere, indem sie die Sage einfach und getreu wiedererzählen

und nur in der Auswahl, im Uebergehen und Verschweigen Kritik

üben , leisten nützlichere Dienste und bieten brauchbareres Material

dar, Uebrigens darf man nicht glauben, Hekatäus habe alles Wun-
derbare beseitigt; die Menschen der Urzeit leben tausend Jahre,

gerade so wie bei Hesiod und Akusilaus; der Widder des Phrixus

spricht mit menschlicher Stimme ^^) ;
ja, Hekatäus führte wohl manches

Seltsame zuerst aus der Volkssage ein, wie das, was er über die

Entstehung des Weinstockes berichtete. Hekatäus begann in her-

gebrachter Weise mit DeukaHon und seinem Geschlechte; ob er

aufser der sagenhaften Zeit auch noch die Anfänge der geschicht-

lichen Epoche berührte, ist ungewifs.^"*)

Werthvoller war das geographische Werk, welches daher auch

von den Späteren fleifsig benutzt wurde ^^) und uns genauer bekannt

ist; es zerfiel in zwei Theile, Europa und Asien, und zur Verdeut-

lichung war eine Landkarte beigegeben.^) Das Werk bot eine reiche

31) So kritisirt er die Sage von den Söhnen des Aegyptus und tadelt

Hesiods Darstellung, s. schol. Eurip. Orest. 859.

32) Hekatäus verwandelt z. B. den Kerberus, den Herakles aus dem Hades

an die Oberwelt bringt, in eine Schlange; den Herakles, der im Dienste des

Eurystheus auf Abenteuer auszieht, fafst er als Collectivbegriff (Aews Evqv-

a&rios), allerdings kühn, aber wenn man will, ein lichter Blick. Ganz ab-

weichend von der älteren Ueberlieferung nennt er die Söhne des Deukalion

ÜQovooi, "OQea&evs, MaQad-cavios (Schol. Thuk. I, 3), und eben von dem älte-

sten, der den stolzen Namen IIqovoos führt, soll "ElXrjv abstammen.

33) Wenigstens ist in den Berichten kein Zweifel an der Wahrheit der

Ueberlieferung ausgedrückt, sondern Hekatäus wird als Zeuge einfach an-

geführt.

34) In dem vierten Buche waren Karlen und Lykien erwähnt; vielleicht

schlofs das Werk mit den Ansiedelungen der Hellenen in Kleinasien, dann

könnte der Tadel des Herodot I, 146 sich auf Hekatäus beziehen.

35) Wie von Damastes in seinem neQinXovs, s. Agathemerus I, 1.

36) Strabo I, 7 referirt nach Eratosthenes von Anaximander und Heka-

täus : rov fiev ovv ixSovvai tcqcöxov yemyqatpi'nov nivaxa, rov Se "ExaraXop

tcarahnelv yQU/ufia, marovfisvov ixeivov elvai ix rrjS aXXrjs avrov yQayrjs,
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Fülle von Stoff dar, den der vielgereiste Mann grofsentheils eigener

Forschung und Anschauung verdankte. Im Ganzen mochte es den

Eindruck eines trockenen Namensverzeichnisses machen; doch ent-

hielt es nicht blofs geographische und ethnographische Mittheilungen,

sondern auch die Geschichte ward berücksichtigt"); so berichtete

Hekaläus Gründungssagen der Städte oder etymologisirte und deutete

INamen. Reichhaltiger und belebter mufs die Schilderung im zwei-

ten, Asien betreffenden Theile gewesen sein, wo, nach den Bruch-

stücken zu schhefsen, die Produkte und Natur des Landes, sowie

die Sitten der Bewohner mehr Beachtung fanden ^*) ; besonders Aegyp-

ten, wo Hekatäus längere Zeit verweilt halte, war ausführlich ge-

schildert. Obwohl schon viele Hellenen Aegypten bereist hatten,

war Hekatäus doch der Erste ^), der jenes merkwürdige Land und

Volk genauer studirte, dessen Naturverhältnisse, Sitten, Geschichte

und Denkmäler fortan so viele wissenschaftliche Männer Griechen-

lands beschäftigt haben. Dafs dieser zweite Theil einen mehrfach

abweichenden Charakter hatte, kann man auch daraus schhefsen,

dafs seine Echtheit bestritten war.''^) Sonst aber wird die Gewissen-

Der TTtVal des Anaximander war eine Metalltafel, ein selbständiges Werk, das

ygafifia des Hekatäus eine Zeichnung (auf Pergament), eine Beigabe der Erd-

beschreibung, und aus der vollständigen Uebereinstimmung zwischen Landkarte

und Schrift schlofs Eratosthenes, dafs die Zeichnung wirklich von Hekatäus

herrühre. Die Worte des Agathemerus I, 1 kann man nicht mit Sicherheit auf

eine Landkarte beziehen, wohl aber ist dieselbe bezeugt von Eustath. z. Dionys.

Perieg. S. 74. Es war ein solches Hülfsmittel für geographische Werke be-

sonders der älteren Zeit kaum zu entbehren, und dafs es in der Regel nicht

fehlte, deutet auch Aristot. Meteor. I, 13 an. Was diese alten Geographen

nicht selbst gesehen hatten , trugen sie nach Hörensagen in ihre Karten ein,

wie Aristoteles bezeugt. So ist es nicht zu verwundern, wenn Herodot und
Aristoteles den Ister auf den Pyrenäen entspringen lassen.

37) Der Peloponnes war nach Hekatäus in alter Zelt, ehe die Hellenen

einzogen, von barbarischen Völkerschaften bewohnt.

38) Die Bemerkungen über die Fruchtbarkeit der Länder am adriatischen

Meere sind dem Hekatäus fremd.

39) Der Vorgänger des Hekaläus, Kadmus, hatte über Aegypten wohl
nur ganz kurz gehandelt.

40) Athenäus II, 70 B bezeugt, dafs Kallimachus die Beschreibung Asiens

einem gewissen NrjaicorTjS zuschrieb; dats die Schilderung Aegyptens bestritten

war, bemerkt Arrian V, 6. Allein Eratosthenes, der Schüler des Kallimachus und
auf geographischem Gebiete eine unbestrittene Autorität, scheint keinen Zweifel

an der Echtheit der Geographie des Hekatäus gehegt zu haben, Strabo I, 7.
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haftigkeit und Glaubwürdigkeit des Hekatäus allgemein anerkannt,

und wenn er zuweilen durch fremde Berichte getäuscht ward, so

ist es seinen Nachfolgern gerade so ergangen. Herodot erwähnt den

Hekatäus nur selten namenthch"**), öfters scheint er stillschweigende

Polemik geübt zu haben.^^) Herodot verdankt seinem Vorgänger

sicherlich manches,. wenn auch die Behauptung, er habe ihn viel-

fach ausgeschrieben, übertrieben sein mag."*^) Glaubte man doch

selbst im Stile des Herodot den Einflufs des Hekatäus zu erkennen.'"')

Hekatäus schrieb in rein ionischer Mundart; sein Stil war sauber

und einfach''*), der Schmuck poetischer Rede selbst in den Genea-

logien nur sparsam zugelassen, wohl aber belebten hier Reden der

handelnden Personen die Darstellung.

Dionysius. Als Zeitgenosse des Hekatäus wird Dionysius von Milet be-

zeichnet, Verfasser einer persischen Geschichte in fünf Büchern, der

Erste, welcher seine Aufmerksamkeit den Barbaren zuwandte. Den
loniern, als Unterthanen des Grofskünigs, lag ja die Aufforderung,

diesen historischen Stoff zu bearbeiten, nahe. Aber jede genauere

Kenntnifs dieses offenbar frühe verschollenen Werkes geht uns ab.''®)

Aelter als Hekatäus müfste Amelesagoras gewesen sein, wenn
Hekatäus wirkhch seine Arbeit benutzt hätte; allein diese Nachricht

Wenn jener Zweifel einigen Grund hatte, so ist die Differenz vielleicht daraus

zu erklären, dafs dieser Theil später von anderer Hand revidirt und über-

arbeitet wurde.

41) Herodot II, 143 mit leisem Spott über die Eitelkeit des Hekatäus,

VI, 137, wo er unentschieden läfst, welchen Glauben sein abweichender Be-

richt verdient.

42) Herodot II, 15. 16 über das Nildelta, wo7a>v£s, wie auch anderwärts,

auf den älteren Logographen geht; Herodots Tadel ist übrigens nicht gerecht-

fertigt. Ebenso II, 21 über den Nil; Hekatäus hielt eben die alte Vorstellung

vom Okeanos fest.

43) Porphyrius bei Eusebius Praep. Ev. X, 3, 16, wo besonders das zweite

Buch Herodots hervorgehoben wird.

44) Hermogenes TtsQi iSscäv II, 12 (S. 423) tzuq^ ov 8rj fmXiaxa coyeXt]-

rai 'HQodoros (wiederholt von Suidas); daran schliefst sich eine kurze Cha-

rakteristik der Darstellung des Hekatäus.

45) Bemerkenswerth ist, dafs Hekatäus den Ausdruck axo^ni^sad'ai ge-

braucht, der erst viel später in der Vulgärsprache wieder auftaucht.

46) Suidas 1,1, 1396, dessen Artikel über diesen Logographen nicht frei

von Irrthümern ist, legt ihm t« fisra Ja^eiov iv ßtßXiois e und üeQaMcc ^Iö.8i

SiaXe'xro} bei, offenbar ein und dasselbe Werk unter zwei Namen anführend;

nur ist fisra schwerlich richtig, man hat fiexQi Ja^eiov vermuthet.
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scheint nur auf einem Irrthum zu beruhen ^^), wie wir überhaupt über

diesen Historiker nichts Verläfshches wissen. Noch werden alte Logo-

graphen genannt, welche offenbar der Zeit des Hekatäus nahe standen,

aber es sind eben nur Namen''*), mit denen sich keine klare Vor-

stellung verbinden läfst.

Man ging also zunächst von der Heimath aus, zeichnete die

geschichthchen Erinnerungen der Umgebung auf, wie Kadmus und

Bion ; dann umfafste man das weite Gebiet der sagenhaften Ueber-

lieferung, wie Akusilaus und Hekatäus; dieser wendet sich aber in

seinem geographischen Werke auch der unmittelbaren Gegenwart

zu, während Dionysius, wenn er nicht vielleicht erst dem Anfange

der folgenden Periode zu überweisen ist, die Geschichte der Per-

serkönige bearbeitete.

Die ersten philosophischen Versuche.

Aus dem eigenen Geistesleben der Nation ist die griechische

Philosophie hervorgegangen^), die schon durch den rastlosen Eifer,

47) Clemens AI. Str. VI, 629. (S. oben S. 401, A. 9.) Es ist im höchsten

Grad unwahrscheinlich, dafs aufser Gorgias dem Leontiner und Eudemus von
^!axos noch neun andere Logographen das Werk des Amelesagoras ausge-

schrieben haben sollten. Offenbar war denselben nur im Allgemeinen der Vor-

wurf des Plagiats gemacht, und die Fassung bei Clemens beruht nur auf einem
Mifsverständnisse oder auch einem Versehen der Abschreiber, die irrthümlich

ein xal bei KaSfios einfügten. Uebrigens steht nicht einmal der Name des

Logographen fest, der auch MeXrjaayo^as genannt wird; als Vaterland wird

theils Chalkedon, theils Athen bezeichnet, damit stimmt, dafs die ihm beige-

legte Schrift eine lär&is war. Vielleicht sind zwei ganz verschiedene Logo-

graphen gemeint.

48) Dionys. Hai. de Thucyd. 5 nennt Evxecov (auch Evyaicov geschrieben)

von Samos, Jritoxos (auch Jrjtkoxos) von Prokonnesus, Demokies von Pygela
und Eudemus von Paros; der letzte wird nur hier erwähnt (vielleicht nicht

verschieden von Eudemus aus Naxos bei Clemens), die anderen werden auch

sonst einige Mal berücksichtigt.

1) Der Ausdruck <piXoao(peiv kommt zuerst bei Herodot vor I, 30, »wo es

von Solon, der, um seine Kenntnisse zu erweitern, ferne Länder durchzog,

heifst: (piXoao^iiov yv^ 7foXXrjv d'ecoQiTjS eivexev iTtslrjXvd'as. Bei Thukydi-
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mit dem man immer wieder von neuem sich an die Lösung der

höchsten Aufgaben wagt, sowie durch ihre lange Lebensdauer (denn

von ihrem ersten Auftreten bis zu ihrem Erlöschen sind mehr als

tausend Jahre verstrichen, und während dieser ganzen Zeit nimmt

sie unter den Mitteln der geistigen Cultur weitaus die wichtigste

Stelle ein) unzweideutig bekundet, dafs sie ihren Ursprung einem

liefempfundenen inneren Bedürfnisse verdankt und nicht von aufsen

entlehnt ist. Freihch hat man nicht nur die Anfänge der philo-

sophischen Speculation, sondern sogar die Systeme der einzelnen

Denker aus dem Oriente herzuleiten versucht. Die Griechen selbst,

als sie die alte Cultur des Morgenlandes näher kennen lernten und

die Züge ursprünglicher Verwandtschaft ihnen entgegentraten, waren

trotz des stolzen Selbstgefühles, welches sie sonst den Barbaren

gegenüber empfinden, nicht abgeneigt, solchen Einflufs anzuerken-

nen, und wurden namenthch von ägyptischen Priestern, welche die

Priorität aller Wissenschaften für sich in Anspruch nahmen, in diesen

Vorstellungen bereitwillig bestärkt. Später haben vor allem die

des II, 40 rühmt Perikles an den Athenern insgesammt das (piXoaoq>slv ^ d. h.

das Streben nach geistiger Bildung. Die Vorläufer der Philosophen, die so-

genannten sieben "Weisen und die älteren Vertreter der Philosophie, wurden

aoq)oi oder ao<piaxai (d. h. Meister) genannt; Pylhagoras soll zuerst die Be-

nennung q>il6aofos aufgebracht haben. Indem er an die höchsten Probleme

mit Ehrfurcht herantrat, lehnte er bescheiden für sich und die Seinen den

Namen des Weisen ab und bezeichnete seine Arbeit nur als ein Suchen und

Streben nach Weisheit; der älteste Gewährsmann für diese Ueberlieferung ist

Heraklides Pontikus (Diog. L. 1, 12), wo Pythagoras dies damit begründet, dafs

kein Sterblicher, sondern nur Gott allein weise sei. In ähnlichem Sinne äufserte

sich Sokrates, und es wäre wohl möglich, dafs man erst später dies auf Py-

thagoras übertrug ; indes konnte recht gut schon Pythagoras sich in gleichem

Sinne äufsern: mit dem Selbstgefühl des Mannes und dem Vertrauen auf die

Macht des denkenden Geistes ist diese Bescheidenheit wohl vereinbar. Jeden-

falls ist der Ausdruck schon vor der Zeit des Sokrates aufgekommen, wohl

aber hat derselbe eben in den Kreisen der Sokratiker zunächst die später

übliche Bedeutung gewonnen; indem der Name der Sophisten in Mifscredit

kam, setzte man diesen den (fiX6ao(pos gegenüber. Doch bezeichnet (pthyaofia

noch längere Zeit die Wissenschaft überhaupt, insbesondere die Mathematik

wird nicht nur von Plato, sondern auch von Aristoteles Philosophie genannt.

Und wie gerade in Athen alsbald philosophische Studien allgemeine Verbrei-

tung finden, so ward auch cpih)ao(psXv im gewöhnlichen Leben gebraucht, bald

um jede methodische Behandlung einer Sache, bald um überlegene Klugheit

und Schlauheit auszudrücken.
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Neiipythagoreer und Neuplaloniker, denen strenge historische Kritik

durchaus abging, die völlige Uebereinstimmung griechischer und

orientaHscher Weisheit, sowie die Abhängigkeit der Hellenen von

jenen älteren Culturvölkern auf das Eifrigste vertheidigt, und diese

Ansichten haben bis auf die neueste Zeit gläubige Vertreter gefun-

den. Gewifs verdankt die griechische Philosophie dem Verkehre mit

dem Morgenlande mannigfache Anregung, namenthch kosmogonische

Vorstellungen, und überhaupt die Naturwissenschaften, die im Orient

frühzeitig sorgsame Pflege fanden, haben eingewirkt; aber es sind

doch nur vereinzelte Punkte, wo die Orientalen Lehrmeister der

Griechen waren. Der ganze Geist und Charakter der griechischen

Philosophie ist mit der vorausgesetzten orientalischen Herkunft un-

vereinbar.

Die griechische Philosophie ist in den ersten Zeiten bis auf

Sokrates wesentlich Naturphilosophie. Auch hier, wie überall in dem
Culturleben der hellenischen Nation, nehmen wir einen streng orga-

nischen Entwicklungsgang wahr. Es ist naturgemäfs, dafs man zu-

erst von der Betrachtung der Aufsenwelt ausgeht und erst später

bei sich selbst einkehrt. Die griechische Philosophie hat ihren Ur-

sprung recht eigentlich in der Naturbetrachtung und Naturforschung,

der gerade die lonier frühzeitig das lebhafteste Interesse widmeten.

Mit den Naturwissenschaften hängen die ersten Versuche des philo-

sophischen Denkens aufs Engste zusammen ; Thaies ward durch die

Beobachtung der Ueberschwemmungen des Nil auf sein Princip ge-

führt, dafs das Wasser der Ursprung aller Dinge sei; dem Xeno-

phanes trat bei der Betrachtung des gestirnten Himmels das Gött-

liche in seiner Einheit entgegen*); auf das System des Pythagoras

sind die astronomischen und mathematischen Studien des Gründers

von entschiedenstem Einflüsse.^)

Ungeachtet dieses gemeinsamen Charakters, den die ältere grie-

chische Philosophie niemals verläugnet, machen sich doch sehr bald

verschiedene Richtungen geltend. Gesondert entwickeln sich neben

einander drei Schulen.'') Wenn man aber häuGg versucht hat, die-

2) Aristoteles Metaph. I, 5 : Sevofdvrjs eis rov oXov ovQavbv anoßXdrpas

ro SV slvai tprjai rov S'eov.

3) Damit hängt auch das besondere Interesse für Musik zusammen, da
die Musik ein mathematisches Element in sich trägt.

4) (Pvaixoi oder (PvaioXöyoi, heifsen gewöhnlich schlechthin Thaies und
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sen Unterschied auf den Gegensatz der Stämme zurückzuführen, so

ist dies nicht zu rechtfertigen; denn lonien ist die eigentliche Hei-

math der griechischen Philosophie, daher stammt nicht nur Thaies,

das Haupt der ionischen Naturphilosophen, sondern auch Xeuophanes
und Pythagoras; aber es ist bezeichnend, dafs diese beiden den

rechten Boden für ihre Wirksamkeit erst bei den ItaHoten, also

vorzugsweise unter Doriern fanden.

Die sieben Das Zeitalter der sieben Weisen bezeichnet auch die Ge-

burtsstunde der griechischen Philosophie ; Thaies, der als der Weiseste

in dieser auserlesenen Zahl galt, ist der Begründer der philosophi-

schen Naturbetrachtung. Indem damals in den griechischen Staaten

die Demokratie immer mehr zur Geltung gelangt und die alten Ban-

den und Ordnungen sich lösten, galt es, das sittliche Gefühl im Volke

zu erneuern, den Sinn für Recht und Gesetz zu kräftigen und so

die freiere Bewegung in den rechten Schranken zu halten. Cha-

raktervolle Männer, welche damals als Gesetzgeber, Regenten oder

sonst im öffentlichen Leben thätig waren, hatten diese Aufgabe deut-

lich begriffen und suchten nun, indem sie sehr wohl erkannten,

dafs selbst die beste Gesetzgebung unzulänglich sei, durch eine ge-

sunde Moral auf das Volk einzuwirken. Dazu erschienen ihnen kurze

Denksprüche als das geeignetste Mittel, wie ja seit Alters diese Spruch-

weisheit bei den Hellenen hochgeschätzt wurde. Es sind prak-

tische Lebensregeln, die einen klar-verständigen Geist athmen und

von scharfer Beobachtung zeugen ; in bündigster Form zusammen-

gefafst, haften diese Sittensprüche leicht im Gedächlnifs; sie wurden

daher bald Eigenthum der ganzen Nation und erhielten das Andenken

jener verdienten Männer bei der Nachwelt. Mit Recht wurden jene

vor allen anderen Weise genannt^); waren sie auch nicht Philo-

sophen im eigentlichen Sinne des Wortes, so haben sie doch der

Philosophie den Weg bereiten helfen.

Es ist begreiflich, dafs diese Männer, die den verschiedensten

seine unmittelbaren Nachfolger, weil eben diese Schule zuerst Bahn brach;

Elea gab der zweiten Schule den Namen, weil diese Stadt nicht nur der Wohn-

sitz des Xenophanes, des Urhebers dieser Richtung, sondern auch der Mittel-

punkt seiner Schule war, während die Pythagoreer sich nach ihrem Meister

nannten: nicht selten werden sie jedoch als "Jrahxoi oder ol ne^l rrjv 'ira-

Uav bezeichnet.

5) ^otfol oder aoftarai.
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Staaten und Stämmen angehören, von denen aber jeder in seinem

Kreise in gleicher Richtung thätig war, einander auch persönhch

nahe traten, in wechselseitigem Verkehr ihre Ansichten austausch-

ten und durch einträchtiges Handeln ihren Einflufs, der ja nur auf

das gemeine Beste gerichtet war, zu verstärken suchten. Eine Art

von Gemeinschaft bestand unzweifelhaft, die dann von der geschäf-

tigen Sage ausgeschmückt wurde. Die Siebenzahl steht fest, allein

die Namen derer, welche dieser Ehre würdig schienen, wechseln.

Bereits Heraklit kennt, wie es scheint, den Verein der sieben Weisen,

indem er dem Bias die gröfste Berühmtheit beilegt.®) Auffallend ist

Herodots Schweigen'), während Plato und Aristoteles sich wieder-

holt auf die Sieben und ihre Denksprüche beziehen.^) Im Tempel

zu Delphi befand sich eine Anzahl kurzer Gnomen, welche man eben

den sieben Weisen zuschrieb, die bei einer Zusammenkunft in Delphi

diese Sprüche dem Gott weihten. Nach Piatos Darstellung hätte

jeder einen Sinnspruch beigesteuert®) ; dies scheint anzudeuten, dafs

6) Diog. L. I, 88. Der Name des Bias scheint in lonien der bekannteste

gewesen zu sein, er war wohl populärer als der des Thaies, wie auch Demo-
dokus und Hipponax bezeugen.

7) Jedoch scheint Herodot auf die sieben Weisen zu zielen, wenn er 1, 29

erzählt, wie alle anderen aofiarai, die es damals in Griechenland gab, so habe

auch Solon den Hof des Krösus aufgesucht.

8) Plato Protag. 343 A nennt Thaies, Bias, Pittakus, Solon, Kleobulus,

Myson, Chilon und bezeichnet sie als Vertreter der lakonischen Spruchweis-

heit. Die vier ersten Namen erscheinen in allen Verzeichnissen, statt der drei

letzten werden auch andere genannt, und zwar ohne alle Rücksicht auf Chro-

nologie. Ausführlich hatten über die sieben Weisen gehandelt die Historiker

Andron von Ephesus (in seinem rQiTiovs), älter als Theopomp, und Mäandrius

von Milet, jünger als Kallias, der Verfasser der y^afifiaxinri rqay(^dia^ der

um Ol. 87 blüht.

9) Dagegen nach dem Platonischen Charmides 164 sind die Sprüche succes-

siv von den Einzelnen geweiht. Plato im Protagoras 343 B führt nur zwei Sprüche

an: yvtöd'i aeavröv und (irjSev ayavy der Verfasser des Charmides 165 A fügt

noch: syyva, naqu 8^ ara hinzu. Das berühmte yvdSd't aeavrbv wird bald

dem Thaies, bald dem Bias oder Chilon zugeschrieben, aber auch als Ausspmch
des Gottes selbst bezeichnet (Porphyrius Stob. Flor. 21, 26) ; nach Aristoteles

befand sich dieser Spruch (falls dem Berichterstatter zu trauen ist) schon vor

Chitons Zeit im Tempel, während andere diese drei Gnomen insgesammt dem
Chilon beilegen. Aufserdem wird noch als delphischer Spruch von glaubwür-

digen Zeugen das sehr passende iitov d^ecö, und von M. Antoninus 7, 31 navra
vofiiari angeführt. Vielleicht waren ursprünglich nur fünf Gnomen angebracht,
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sieben Gnomen im Tempel angebracht waren, und es ist nicht un-

wahrscheinlich, dafs die heihge Zahl jener Sprüche die Vorstellung

von den sieben Weisen veranlafste. Wie es sich auch damit ver-

halten mag, die Sprüche galten als ein altes ehrwürdiges Denkmal

jener Zeit und fanden sich unzweifelhaft schon in dem alten Tem-
pel vor, wurden dann aber, als Ol. 58, 1 das Heiligthum abbrannte,

auch in dem Neubau wieder angebracht. Später hat man die zahl-

reichen Gnomen, welche unter dem Namen jener Männer in Umlauf

waren, gesammelt.^") Hier ist Aelteres und Jüngeres willkürlich mit

wie auch das berufene EI als eine Stiftung der fünf oder sieben Weisen an-

gesehen ward. Alle diese Sprüche sind übrigens in gebundener Rede abge-

fafst, es sind kurze daktylische, jambische, logaödische Reihen. Spätere Scho-

liasten (z. B. zu Lukian S. 137) zählen sieben Sprüche auf mit Angabe der

Verfasser, allein diese üeberlieferung ist nicht authentisch, da weder k'nov d'eio,

noch Ttävxa vofxiarC sich darunter finden. Handschriftlich überliefert sind

aufserdem gröfsere Spruchsammlungen der sieben Weisen, angeblich gleich-

falls auf das delphische Heiligthum zurückgehend, s. Labbäus Gloss. 433, Philol.

24, 215.

9) Die Sammlungen des angeblichen Lemetrius von Phaleros und des

Sosiades hat Stobäus benutzt; andere sind handschriftlich überliefert. Die Vor-

schrift, zuerst die Götter, dann die Eltern zu ehren, gehört zu den ältesten

Satzungen griechischer Ethik, wie schon die Xsiqojvos vTCod'rjxac des Hesiod

beweisen, an die sich Pindar Pyth. VI, 24 ff. anlehnt, oft von den folgenden

Dichtern wiederholt bis herab auf die XQ^^^ ^'^V ^^^ Pythagoreer und den

falschen Phokylides (s. oben S. 299). Wenn dagegen Solon den Ausdruck xaXo-

xaya&ia gebraucht haben soll , so ist dieses Wort erst in einer viel späteren Zeit

aufgekommen. Wenn ferner Sextus Empirikus einzelne philosophische Lehrsätze

von Bias und Anacharsis anführt, so sind dies unzweifelhaft Erfindungen Späterer.

Die noch erhaltenen Briefe des Anacharsis, die bereits Cicero kennt, sind ein

literarischer Betrug; mit den Gedichten des Skythen, die Suidas 1, 1, 381 erwähnt,

hat es, wenn sie überhaupt existirt haben, die gleiche Bewandtnifs. Ebenso sind

die Briefe der sieben Weisen bei Diogenes Laertius spätes Machwerk, schon

Demetrius Magnes (Diogenes 1, 112) verurtheilte ganz verständig einen Brief des

Epimenides mit dem Bemerken, er sei nicht in kretischem Dialekt, sondern

lAr&iSi xai ravTTj vea geschrieben ; man sieht, wie sorglos diese Fälscher ver-

fuhren. Einige ausgeführte Denksprüche in lyrischen Versmafsen von Pittakus

und seinen Genossen (Diogenes Laert.) machen wenigstens einen mehr alter-

thümlichen Eindruck. Dagegen das angebliche Gedicht des Bias nsgi "Icovias

in 2000 Versen (oder soll es eine Prosaschrift sein?), welches Diog. Laert. I, 85

erwähnt, hat sicherlich niemals existirt, denn wie wäre ein Fälscher im Stande

gewesen, über dieses Thema {riva av fiahara r^onov evSaifiovoirj) so viel

Zeilen zu füllen; dieser Titel ist nichts weiter als müssige Fiction eines Lite-

rarhistorikers,
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einander verbunden, und noch weniger Gewähr hat die Vertheiking

der Sprüche unter die Einzelnen.

Thaies, einem alten geachteten milesischen Geschlechte an- Thaies,

gehörend^*), war nach glaubwürdiger Ueberlieferung Ol. 35, 1 ge-

boren und Starb hochbetagt Ol. 58.*^) Thaies war kein einsamer

Denker, sondern ein durchaus praktischer Mann; seine Einsicht in

pohtischen Dingen bekundet der verständige Rath, den er den loniern

wohl unmittelbar vor der Eroberung durch die Lyder ertheilte, das

lockere Verhältnifs der Eidgenossenschaft in einen Bundesstaat mit

der Hauptstadt Teos zu verwandelnd^), wie auch die lydischen Für-

sten sich seines Rathes bedienten. Der Name des Thaies ward, wie

es scheint, vorzugsweise populär, seitdem er eine Sonnenfinsternifs

vorherverkündigt hatte, welche auch wirklich mitten in einer Schlacht

11) Der Name Thaies war auch sonst in Milet nicht ungewöhnlich, wie

die alten Inschriften an der heiligen Strafse beweisen [Roehl IGA. 483]. Seine

Familie (OrjXelSai, Diog. I, 22) soll phönikischen Ursprungs sein; entweder ge-

hörte der Ahnherr des Geschlechtes den thebanischen Kadmeern an oder war

bei der Gründung von Milet aus Phönikien eingewandert. Die Darstellung des

Diogenes ist auch hier ganz verwirrt.

12) Thaies hat also ein Alter von mindestens 92 Jahren erreicht. Bei

Diogenes I, 38 finden sich zwei verschiedene Angaben, 78 und 90 Jahre, die

beide damit nicht stimmen; vielleicht ist iwevr^xovra Svo oder xQia zw. lesen.

Wäre Thaies nur 78 Jahre alt geworden, dann wäre er schon Ol. 54, 3 ge-

storben. Allein seine Beziehungen zu Krösus (Herodot I, 75 und Diog. I, 25,

wenn schon mit Herodots Darstellung nicht recht vereinbar,) zeigen, dafs er

länger gelebt haben mufs und noch Augenzeuge des Unterganges der lydischen

Herrschaft war.

13) Herodot I, 170. Als unpraktischen Grübler schildert ihn die Anek-

dote bei PlatoTheaet. 174 A, dagegen als weltklugen Geschäftsmann eine andere

bei Aristoteles Pol. I, 11, wie denn überhaupt zahlreiche Anekdoten von Thaies

in Umlauf waren. Auch die Fabel vom Esel, der Salz trägt, (bei Babrius) wird

auf Thaies zurückgeführt. Ueberhaupt ward der Name des Thaies sprüchwört-

lich gebraucht, um einen findigen Menschen, der überall Rath weifs, jede

schwierige Aufgabe zu lösen vermag, zu bezeichnen. Den Ruhm des Thaies

verherrlicht auch die bekannte Sage von dem Dreifufse, die wohl einen histo-

rischen Kern enthält. Wenn das Orakel entschied, den streitigen Dreifufs dem
Weisesten aller Hellenen zu verehren, so bekundet es nur seine gewohnte Klug-

heit. Man schenkte den Dreifufs dem Thaies, der ihn aus Bescheidenheit ent-

weder abgelehnt oder in einen Tempel gestiftet haben mag. Das Herum-

schicken des Dreifufses bei den anderen Genossen, bis er zuletzt wieder bei

Thaies anlangt, ist erfunden, um darzuthun, dafs ihm allgemein die erste Stelle

zuerkannt wurde.



416 ZWEITE PERIODE VON 776 BIS 500 V. CHR. G.

zwischen den Lydern und Medern eintrat. Wenn die Neueren be-

haupten, mit Hülfe der astronomischen Kenntnisse der Babylonier

habe Thaies wohl eine Ekhpse des Mondes, nicht aber das Eintreten

einer Sonnenfinsternifs vorausberechnen können, so mufs die Ent-

scheidung darüber Kundigen überlassen bleiben. Wenn man aber

vermuthet, Thaies habe sich begnügt, nachträghch die Ursache dieser

Erscheinung zu erklären, und erst auf diesen Anlafs sei jene Sage

entstanden, so übersieht man, dafs eine solche wissenschaftliche Er-

örterung nicht den geringsten Eindruck auf das Volk gemacht haben

würde.") Thaies besafs für jene Zeit sehr bedeutende astronomische

und mathematische Kenntnisse, die er wohl hauptsächhch durch

seinen Aufenthalt in der Fremde sich erworben oder doch erweitert

hatte. Dafs er in Aegypten war, ist glaubwürdig bezeugt ^^); zwischen

Milet und der milesischen Niederlassung Naukratis bestand der leb-

hafteste Verkehr ; die Milesier waren an den Mündungen des Nil so

zu Hause wie daheim. Für einen wissenschaftlich gebildeten Mann
wie Thaies lag die Aufforderung, jenes merkwürdige Land aus eige-

ner Anschauung kennen zu lernen, besonders nahe, und offenbar

erweckte die Betrachtung des alles befruchtenden und reiches Leben

erzeugenden Nilstroms in der Seele des Thaies zuerst den Gedanken,

dafs das Element des Wassers der Ursprung aller Dinge sei, wie

denn auch Thaies der Erste war, der die periodische Ueberschwem-

mung des Flusses zu erklären versuchte. ^^) Indem Thaies sich von

14) Nach Herodots Darstellung sieht es aus, als habe Thaies nur das

Jahr, nicht aber Tag und Stunde dieses Phänomens vorausgesagt. Auch Xeno-

phanes hatte die Thatsache bezeugt, wohl in seinen Elegien; denn sein philo-

sophisches Lehrgedicht war schon vorher abgefafst, auch war dort für eine

solche historische Notiz aus der Gegenwart kaum die rechte Stelle. Die Neueren

setzen diese Sonnenfinsternifs auf den 28. Mai des Jahres 585, also Ol. 48, 3.

Die Angaben der alten Chronographen schwanken ; wenn Diog. 1, 22 sagt : xaJ

7tQc5ros (Totpos covofiäad'ri agxovros lA&tjvtjai Ja/iaaiov, xad"^ ov aal ol STCra

aofpoi ixXrj&rjaav, Ss (prjai, drjfirjrqios 6 <PaXr]QEvS ev rfi rdiv aQ%ovx(ov ava-

YQaffi, so bezieht sich dies auf dieselbe Sonnenfinsternifs, die Demetrius wohl

nach der Berechnung des Rhodiers Eudemus in Ol. 49, 3 setzte: denn auf diese

Prophezeiung gründet sich der Ruhm des Thaies, und daher wird auch dieses

Jahr als Zeitpunkt für die sieben Weisen angenommen.

15) Unter anderem läfst Proklus in Euclid. 19 den Thaies in Aegypten

Geometrie studieren, OaXrß Se Ttgcoros eis AiyvTtxov iX&cbv fierrjyaysv sie rrjv

'EXXäSa rr^ d'Bcoqiav ravrrjv, und diese Wissenschaft vervollkommnen.

16) Herodot II, 20 bekämpft die Theorie des Thaies, ohne ihn zu nennen.

.M
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den mythischen Vorstellungen der Früheren über die Weltbildung los-

sagte und nach den natürhchen Ursachen der Erscheinungen forschte,

legte er den Grund zur ionischen Naturphilosophie.") Thaies hat

nichts Schriftliches hinterlassen '*), er begnügte sich, seine Ansichten

einem Kreise vertrauter Freunde mitzutheilen. Daher sind wir über

seine philosophischen Ansichten nur sehr mangelhaft unterrichtet,

aber es gab wohl Aufzeichnungen über seine Lehre*®), wenn auch

nicht von einem Zeitgenossen, so doch von einem Anhänger abge-

fafst, welcher der Zeit des Philosophen nicht allzu fern stand.^*')

An Thaies, das Haupt der ionischen Physiker, schliefst sich

unmittelbar der Stifter der eleatischen Schule, Xenophanes, an.Xenophanes.

Zu Rolophon Ol. 40 geboren, ward er später genöthigt, seine Vater-

stadt zu verlassen ; wahrscheinhch trieb ihn die Eroberung der ioni-

schen Städte durch die Perser Ol. 59 aus der Heimath ^'); zunächst

scheint er sich in Sicilien, theils in Zankle, theils in Katana auf-

gehahen zu haben, siedelte aber später nach dem von den Phokäern

neugegründeten Elea in Unteritahen über und lebte hier in dürftigen

Umständen, aber geistig frisch und thätig bis Ol. 63.^^) Frühzeitig

17) Aristoteles Met. I, 3 : OaXfis 6 rrjs roiavrrjs a^xvyos tpiXoaotpias vS(oq

^aiv elvai.

18) Selbst der Fälscher der Briefe bei Diog. I, 44 erkennt diese That-

sache an. Die vavrncT] aaxQoXoyia (in Versen, s. Plutarch Pyth. or. c. 18) galt

als ein Werk des Phokus (Diog. I, 23) und war wohl kein literarischer Betrug.

Die Schrift tibqI xQonrfi xai iarjfieoias (der Doppeltitel bezeichnet nur ein

Werk, wohl in Prosa) wird nur von Diogenes und Suidas J, 2, 1104 genannt.

19) Die Mittheilungen über die philosophischen Ansichten des Thaies sind

viel zu detaillirt, als dafs sie lediglich auf mündliche Ueberlieferung oder die

Kritik seiner Nachfolger zurückgeführt werden können. Diese Aufzeichnungen
sind von Aristoteles und den Späteren benutzt; dafs sie mangelhaft und dürf-

tig waren, sieht man daraus, dafs Aristoteles wohl einzelne Lehrsätze des Tha-
ies, aber nicht ihre Begründung kennt.

20) Dem Thaies folgt Hippo, wie es scheint, aus Samos, in der Periklei-

schen Zeit, von Kratinus in einer Komödie verspottet, indem er ebenfalls das
Wasser oder das Feuchte als Princip aller Dinge annahm. Aristoteles urtheilt

über diesen Philosophen, der wegen irreligiöser Ansichten den Zunamen a&eos
erhielt, nicht eben günstig. Thrasyalkes von Thasos, der als einer der alten

Physiker bezeichnet wird, scheint sich gleichfalls an Thaies angeschlossen zu
haben.

21) Darauf bezieht sich Xenophanes bei Athen. II, 54 E: nrjXCxos rjad-', od-'

6 MrjSos afixero,

22) Die Angaben über seine Lebenszeit schwanken zwischen 91 und mehr
Bergk, Griech. Literaturgeschichte II. 27
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mufs sein dichterisches Talent sich entwickelt haben; denn er be-

zeugt selbst als hochbetagter Greis in seinem 93. Jahre, dafs bereits

seit 67 Jahren das Produkt seines Forschens und Nachdenkens in

Griechenland allgemein bekannt sei^^); damit kann nichts Anderes

als sein Hauptwerk, das philosophische Lehrgedicht, gemeint sein;

denn nur dieses Gedicht des Xenophanes gewann allgemeine Ver-

breitung und übte eine mächtige Wirkung aus, wie der Dichter

selbst hier andeutet. Wenn Xenophanes demnach dieses Gedicht,

als er eben das 25. Jahr erreicht hatte, Ol. 46, 2 verüffenthchte,

so rückt er unmittelbar an Thaies heran, welcher Ol. 46 in der

Fülle männlicher Kraft stand und schon damals mit seinen philo-

sophischen Ansichten hervorgetreten sein mufs, da Xenophanes damit

bekannt ist. Allerdings war es in der älteren Zeit nicht eben ge-

^^hnlich, dafs ein Philosoph so früh auftrat. Die Meisten bieten

erst in den reiferen Jahren die Früchte ihres Nachdenkens dem
Publikum; aber es ist auch begreilüch, wie gerade Xenophanes sich

getrieben fühlte, das, was er als wahr erkannt hatte, unverweilt

öffentlich auszusprechen; und die alterthümhche Einfachheit des

Systemes spricht gleichfalls dafür, dafs Xenophanes dieses Lehr-

gedicht in jungen Jahren verfafste, während die Neueren seine philo-

sophische Wirksamkeit viel zu spät ansetzen. Unsere Kenntnifs der

Lehre des Xenophanes ist freihch sehr unzulänglich ; denn die Dar-

stellung seines Systemes, die man in einer Aristotelischen Schrift

zu finden vermeint, bezieht sich nicht auf Xenophanes, sondern auf

einen jüngeren dialektisch geschulten Eleaten, der unmittelbar nach

als 100 Jahren. Er selbst sagt in einer Elegie, dafs er, als er dies schrieb, wenn

ihn sein Gedächtnifs nicht trüge, 92 Jahre alt sei. Irrthümlich verlegt Diogenes

seine uy.firi in Ol. 60, verleitet durch die in jene Zeit fallende Uebersiedelung

nach Elea.

23) Xenoph. Eleg. 7: "HStj 5' inxa t' eaai xai s^rixopx^ sriavToi ßXr}-

ar^i^ovres i/irjv foovriS' av" 'EXXäSa yr^. Ganz unrichtig nehmen die Neue-

ren an, er habe damals Kolophon verlassen und seitdem als Rhapsode ein

unstetes Wanderleben geführt. Man fafst (pqovriBa als gleichbedeutend mit

<fQiva, dies ist gegen den Sprachgebrauch; (poovxis kann nur ein literarisches

Produkt bezeichnen. Allerdings konnte der Ausdruck gerade so wie fieXrjScov

und cura von jedem Gedichte gebraucht werden, aber vorzugsweise ist er pas-

send für das philosophische Lehrgedicht {(pvaixdj neql (pvasojs). Mit diesem

Werke hat Xenophanes seinen Ruhm begründet; die anderen Gedichte, welche

grofsentheils erst dem reiferen Alter angehören, scheinen überhaupt nur mäfsige

Beachtung gefunden zu haben.
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Melissus (also nach Ol. 84) den Versuch machte, die Lehre des alten

Meisters wieder aufzunehmen.^^)

Die Jugend des Xenophanes ßillt in eine Zeit, wo eine mäch-

tige Bewegung die Geister ergriffen hatte, wo die tüchtigsten Männer

der Nation bemüht waren, das religiöse und sittliche Leben zu

läutern. Die reiche, vielgestaltige Götterwelt der Hellenen, die Ver-

menschlichung der höheren Mächte, welche mit allen Schwächen

der irdischen Existenz behaftet erschienen, mufste in dem früh-

gereiften Xenophanes, der Klarheit und Schärfe des Denkens mit

religiöser Innigkeit verband, nothwendig Zweifel hervorrufen. Xeno-

phanes war der Erste, der mit Entschiedenheit und mit der Kraft

voller Ueberzeugung den einen und alleinigen Gott bekannte ^^), der,

24) Unter dem Xamen des Aristoteles ist uns ein Bruchstück einer Schrift

über die Lehren der eleatischen Schule erhalten; der erste Abschnitt beschäf-

tigt sich mit Melissus, der dritte mit Gorgias, der mittlere, wie man gewöhn-

lich annimmt, mit Xenophanes. Diese Vermuthung lag nahe, da hier vieles

an den Stifter der Schule erinnert, aber anderseits findet sich auch nicht wenig

Abweichendes, und die dialektische Methode, die überall durchblickt, ist den

Anfängen der Schule noch völlig fremd. Man suchte sich daher damit zu hel-

fen, dafs man diese vermeintliche Darstellung der Lehre des Xenophanes als

unglaubwürdig verwarf; allein der Verfasser dieser Schrift, wer er auch sein

mag, zeigt sich in den Abschnitten über Melissus und Gorgias als ein sorgfäl-

tiger Berichterstatter; wir dürfen also die gleiche Gewissenhaftigkeit auch hier

voraussetzen. Aufserdem aber wäre es höchst befremdend, wenn in einer, Mie

sich gebührt, chronologisch geordneten Darstellung der Gründer der Schule

nicht die erste Stelle einnähme, sondern vielmehr zwischen Melissus und Gor-

gias eingeschaltet würde. Um diesen Schwierigkeiten zu entgehen, hat man
den betreffenden Abschnitt auf Zeno beziehen wollen, allein auch dieser Ver-

such ist als mifslungen mit Entschiedenheit abzuweisen. Die Lösung ist sehr

einfach; der Bericht bezieht sich auf das System eines jüngeren unbekannten

eleatischen Philosophen, und so wird in dankenswerther Weise unsere Kennt-

nifs der Fortbildung der Schule erweitert. Um so mehr ist der Verlust des

ersten Theiles jener Schrift zu beklagen, welcher offenbar die Lehren der

Hauplvertieter der eleatischen Philosophie, des Xenophanes, Parmenides und
Zeno, enthielt.

25) Ob der Monotheismus des Xenophanes schon so rein und consequent

entwickelt war, dafs er die Götter des Volksglaubens vollständig verwarf, steht

dahin. Xenophanes konnte recht gut, wie später andere griechische Philo-

sophen, neben dem höchsten, alles beherrschenden Gotte doch noch andere

untergeordnete Geister gelten lassen und sich nur begnügen , die unwürdigen
Vorstellungen von den Göttern zu bekämpfen. Wenigstens scheint dafür zu

sprechen der Vers des Lehrgedichtes: Eh &eos ev ts d'eoXai xal dt&ocoTtoiai

fieyiCTOS, und Eleg. I, 13 d'eov, 34 d'ecüv. Irrelevant ist a/ufl &£c5v xe xal

27*
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hoch über allem Irdischen erhaben, mit seines Geistes Kraft alles

beherrscht. Wie sich Xenophanes das Verhältnifs Gottes zur ^Yelt

dachte, darüber scheint er sich nicht klar ausgesprochen zuhaben;

aber nichts berechtigt uns, den Pantheismus der Späteren bei Xeno-

phanes vorauszusetzen. Die Welt war ihm Eins in der Gottheit;

die veränderliche, im beständigen Wechsel begriffene Welt hat eben

in der unwandelbaren Gottheit ihren Halt und Schwerpunkt.^^) So

hatte neben dem idealen Elemente, neben dem ewigen, wandellosen

Sein auch die Betrachtung des Werdens und des ewigen Wechsels

in der Natur im System des Xenophanes eine Stelle. Dafs hier will-

kürliche Hypothesen oder kindhch- naive Vorstellungen nicht fehlen,

kann nicht befremden , war es doch, wenn wir von Thaies absehen,

eigentlich der erste wissenschaftliche Versuch einer Kosmologie. W'enn

Xenophanes den Ursprung der Dinge auf Wasser und Erde zurück-

führt, so erkennt man daran deutlich sein Verhältnifs zu seinem

Vorgänger; daher ist auch die Erde aus einem flüssigen Zustande

zu fester Consistenz gelangt und wird einst wieder durch das Wasser

untergehen. Xenophanes berief sich dabei auf versteinerte Muscheln

und andere Seethiere, welche man auf der Insel Faros, in Malta

und in den Steinbrüchen von Syrakus gefunden hatte. Xenophanes

mag durch fremde Beobachtungen unterstützt worden sein, aber er

hat sie zuerst zu wissenschaftlichen Hypothesen benutzt.^^)

Xenophanes zeigt überall einen freien männlichen Geist und

ein klares Bewufstsein von den Aufgaben der Philosophie, aber indem

er zum ersten Male dieses unbekannte Gebiet betritt, ist ihm die

aaaa Xiyo) tcsqI Ttavrtov ; wenn er sagt : ovroi an^ o.Qxrfi Ttavra d'sol d'vr^xdls

vTteSet^av, so konnte er sich dem herrschenden Sprachgebrauche accommodirt

haben. Wohl aber hat der jüngere Eleat, der sonst den Spuren des alten

Meisters treuhch zu folgen bemüht ist, klar ausgesprochen, dafs die Einheit

des göttlichen Wesens die Existenz anderer Götter ausschliefst.

26) Wenn Plato Sophist. 242 D: rb de itaQ"" Tjfilv ^Ekearixbv ed'vos, ano

Sevocpavovs re xai kxi nQoa&ev aQ^afispov, co£ ivos ovros roiv nkvrcov xa-

Xovfidvtov darauf hindeutet, dafs der Ursprung dieser Vorstellung noch höher

hinaufreiche, so hat er wohl die Orphiker {Zevs aQxn, Zevs fiiaaa, Jios 8'

ix TiavTa rervxrac) im Sinne.

27) Theophrast. bemerkt ganz richtig, es werde schon vor Thaies Natur-

forscher gegeben haben, nur sei ihr Andenken in Vergessenheit gerathen.

Manches mag übrigens Xenophanes trotz seiner Jugend auch selbst beobachtet

haben.
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Beschränktheit menschlicher Einsicht vollkommen gegenwärtig. Fern

von aller Ueberhebung und ohne aufdringlich zu werden, spricht er

mit geziemender Bescheidenheit seine Ansichten aus.") Entsprechend

war die Darstellung; bei aller Schlichtheit der Rede scheint weder

Würde des Ausdrucks, noch Wärme des Gefühls gefehlt zu haben.

Die Verse mögen minder glatt und gefeilt gewesen sein, was bei

einem so spröden Stoffe nicht zu verwundern ist.^^) Dafs Xeno-

phanes sich der gebundenen Rede bedient, erklärt sich einfach dar-

aus, dafs es damals eigenthch noch gar keine Prosa gab. Aufserdem

war für einen philosophischen Denker, welcher an die höchste Auf-

gabe herantrat und mit der Wärme jugendlicher Begeisterung das,

was er als wahr erkannt hatte, vortrug, die poetische Form ganz

geeignet. Selbst solche Partien , wo das empirische Wissen vor-

herrschte, schienen des dichterischen Schmuckes besonders zu be-

dürfen, um die Trockenheit, welche nothweudig allen derartigen

Erörterungen anhaftet, zu ermäfsigen; haben doch auch seine Nach-

folger Parmenides und Empedokles der dichterischen Darstellung den

Vorzug gegeben, obwohl die Kunst der Prosa damals schon bedeu-

tende Fortschritte gemacht hatte.

Dafs dieses Gedicht des Xenophanes in Griechenland alsbald

bekannt wurde, bezeugt er selbst, war er doch in der That der

Erste, der seine philosophischen Ansichten aufzeichnete und der

OefTentlichkeit übergab. Schon dies, noch mehr aber die Neuheit

und Kühnheit jener Ansichten mufste die allgemeine Aufmerksam-

keit auf sich lenken. Anhänger seiner Lehre scheint jedoch der

Philosoph erst viel später in Elea gefunden zu haben; daher ge-

hören auch die hauptsächhchsten Vertreter, Parmenides und Zeno,

ihrer Geburt nach jener Stadt an, wenngleich es sehr unsicher ist,

ob ein persönliches Verhältnifs zwischen Parmenides und Xeno-

phanes stattfand. Ebenso erkennt man deutlich den Einflufs dieser

Ansichten auf den sicihschen Dichter Epicharmus, mag er nun zu-

stimmend oder ablehnend und tadelnd sich über den Eleaten äufsern.^^)

28) Er begnügt sich iomoTa röls irv/noiai vorzutragen, oder wie sich

Varro bei Augustin. civ. Dei VII, 17 nach Xenophanes ausdrückt: quid putem,

non quid cojitendam ponam.

29) Cicero Academ. II, 23, 74.

30) Die dichterische Thätigkeit des Epicharmus mag bald nach dem Tode

des Xenophanes begonnen haben; er könnte sogar noch persönlich ihm nahe
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Später wird Xenophanes durch Parmenides in den Schallen gestellt,

obwohl noch einer der jüngeren Eleaten den Versuch machte, die

Lehre des Gründers der Schule in verjüngter Gestalt wieder vorzu-

führen, wie dies die sogenannte Aristotelische Schrift über die elea-

tische Philosophie bezeugt, welche diesem unbekannten Philosophen

die Stelle zwischen Mehssus und Gorgias anweist. Daher mag auch

das philosophische Gedicht des Xenophanes frühzeitig untergegangen

sein.^')

Xenophanes hat als Dichter eine vielseitige Thätigkeit entwickelt

;

bis zum höchsten Alter wendet er die ihm verliehene Gabe der

Musen an ; daher gebührt ihm eigentlich eine Stelle unter den Dich-

tern, allein sein Hauptwerk, das Lehrgedicht über die Natur der

Dinge, weist ihn den Philosophen zu, und seine übrigen Poesien

stehen wieder zu dieser jugendlichen Arbeit in einer gewissen Be-

ziehung, so dafs es am gerathensten erscheint, hier, was früher über-

gangen wurde, nachzuholen. So gewinnt man auch am besten ein

anschauliches Bild seines literarischen Wirkens.

Den Ueberzeugungen, welche Xenophanes als junger Mann aus-

gesprochen hatte, bheb er während seines langen und bewegten

Lebens treu; dieses bezeugen besonders die Ueberreste seiner Pa-
rodien^^), welche neben gemüthlichen Sittenschilderungen haupt-

sächlich lebhafte Polemik gegen die Vielgötterei des griechischen

Volksglaubens enthielten.^^) Xenophanes rügt die gewöhnlichen Vor-

stellungen von der Geburt der Götter und ihre Aehnhchkeit mit den

getreten sein. Namentlich hat wohl Epicharmus sich nirgends auf Xenophanes

bezogen ; aber was bei ihm an die Lehre der Eleaten erinnert, geht auf Xeno-

phanes zurück; die Lehren des Parmenides scheint er nicht gekannt zu haben.

Aus diesem Einflüsse des Xenophanes auf Epicharmus scheint der chronologische

Irrthum des Timäus entstanden zu sein, der den Xenophanes zu einem Zeit-

genossen des Epicharmus und Hiero macht.

31) Was die Erklärer des Aristoteles daraus mittheilen, haben sie ihren

Vorgängern entlehnt.

32) üa^coSiai (woraus die Ignoranz der Späteren Tragödien gemacht hat),

nicht unpassend auch als adloi oder ia/ußoi bezeichnet, in Hexametern ge-

dichtet; doch hat Xenophanes, wie es scheint, sich in einem oder dem anderen

Abschnitte auch des jambischen Trimeters bedient. Von der eigentlichen Pa-

rodie ist übrigens in den Bruchstücken nichts wahrzunehmen.

33) Auch im Leben selbst hält er an diesen "Grundsätzen fest, s. Aristot.

Rhet. II, 23. Was Cicero de div. I, 3 über die Polemik gegen die Mantik be-

merkt, bezieht sich wohl gleichfalls auf Vorgänge des wirklichen Lebens.
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Menschen als unvereinbar mit dem Begriff und der Würde des gött-

lichen Wesens; dabei wurden auch Homer und Hesiod als die Haupt-

verlreter dieser sinnlichen Anschauung nicht geschont. Ihnen wirft

Xenophanes vor, sie hätten die Götter herabgewürdigt, indem sie

ihnen alles, was bei den Menschen für unsittlich gilt, andichteten.^^)

Diese Polemik, welche auf die Widersprüche und Schwächen des

hellenischen Götterglaubens hinwies, bildet gleichsam eine Ergänzung

zu dem Lehrgedichte, wo der Philosoph den Gottesbegriff in seiner

Reinheit hingestellt hatte. Die populäre Art der Beweisführung und

Darstellung unterscheidet die Parodien sehr bestimmt von dem würde-

vollen und gemessenen Tone des Lehrgedichts.

Xenophanes hat ferner Elegien gedichtet^^), die wohl grofsen-

theils der späteren Lebenszeit angehören. Xenophanes und der

nicht viel ältere Mimnermus stammen beide aus dem ionischen Kolo-

phon, jedoch der Geist ihrer Elegien ist völhg verschieden; auch

Xenophanes ist kein Feind des heiteren Lebensgenusses, aber nur

so lange, als er in den Schranken der rechten Mäfsigung sich hält.

Daher fordert er, alles Ausschweifende, alles üebermafs, alles Rohe

oder Aufregende von den Symposien fernzuhalten; daher erklärt er

sich mit Nachdruck gegen die damals übhche Ueberschätzung der

körperhchen Ausbildung und Agonistik, indem er nicht ohne ge-

wisses Selbstgefühl den gefeierten Siegern in gymnischen Wett-

kämpfen sich und seine Weisheit gegenüberstellt, welche dem Ge-

meinwesen mehr fromme, als jener eitle Ruhm.^^) Das religiöse

Gemüth des Xenophanes, sein Widerwille gegen die schillernde Welt

der Mythen ist auch in den Elegien deutlich zuerkennen; zugleich

aber tritt ein auf das Praktische und unmittelbar Nützliche gerich-

teter Sinn sehr entschieden hervor. Jedoch hält sich Xenophanes

vom trockenen Lehrtone fern, die Darstellung ist schhcht und dem
Gegenstande angemessen, ohne zur Nüchternheit der rein verstandes-

mäfsigen Prosa herabzusinken. Auch für die vaterländische Geschichte

zeigt Xenophanes Interesse; so hat er nicht nur die Gründung Kolo-

34) Daher nannte der Siilograph Timon den Xenophanes 'Ofir^Qanarris

iTtixonrrjS.

35) Eine Elegie ist noch vollständig erhalten, aufserdem besitzen wir eine

Anzahl gröfserer Bruchstücke.

36) Euripides hat in seinem Autolykos offenbar diese Polemik des Xeno-
phanes vor Augen.
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phons, sondern auch seiner neuen Heimath Elea besungen.^) Xeno-

phanes war also nicht ausschhefsUch Philosoph, sondern hat sich

auch in der Elegie und jambischen Dichtung versucht, denn dieser

Gattung können wir die Parodien füglich zuweisen. Gemäfs der

herkömmlichen Sitte pflegte er seine Poesien selbst öffentlich vor-

zutragen^") und erziehe so eine unmittelbare Wirkung, an der dem
überall praktische Ziele verfolgenden Manne vorzugsweise gelegen

war.^)

Pherekydes. Auf Xenophanes folgt zunächst Pherekydesaus Syros '^°), den

freiHch die Alten nicht recht als Philosophen gelten liefsen, sondern

mehr zu den Theologen rechneten, weil er nach der Weise der

älteren Dichter die mythologische Form der Kosmogenie festhielt.'")

lieber das Zeitalter des Pherekydes finden sich sehr widersprechende

Angaben''^); gewöhnlich wird er als Zehgenosse des Historikers Kad-

37) Die xriffis Kohnpävos (wahrscheinlich aber auch der anoixiafios eis

''EXiav) war in Distichen verfafst, wie ein noch erhaltenes Bruchstück beweist,

wo der Dichter das üppige Leben der Kolophonier beschreibt; wie dies in

solchen Gründungsgeschichten herkömmlich war, hatte Xenophanes auch die

späteren Schicksale Kolophons geschildert.

38) Diogenes Laert. IX, 18.

39) In diesen Gedichten, besonders in den Elegien, fanden sich mehrfache

Beziehungen auf ältere und jüngere Zeitgenossen ; so hatte er den Thaies und

Epimenides erwähnt; in einer Elegie, die offenbar den letzten Lebensjahren

angehört, berührt er die Lehre von der Seelenwanderung mit deutlicher Be-

ziehung auf Pythagoras , der damals in Kroton seine Schule gegründet hatte.

Ferner rügte Xenophanes die Habsucht des Melikers Simonides, dessen Auf-

treten er noch erlebte.

40) Oefter auch 6 ci^eaßvxe^os genannt, um ihn von dem jüngeren Histo-

riker gleichen Namens zu sondern.

41) Aristoteles Metaph. N, 1091 B, 8 weist ihm mit Recht eine mittlere Stel-

lung zwischen den alten Dichtern [aQ/a^ot noiriiai, d'eoXoyoi) und den Philo-

sophen an, ETisi Ol ys fiefiiyfiivoi avxcov xai zto ur, fiv&ixdjs unavta Xs'yeiv,

olov <p£^exv8rjs. Wenn Philolaus zum Beweise für die Ansicht, dafs die Seele

zur Strafe an den Körper gefesselt sei, sich auf die nalatoi d-eolöyoi xal

fidvreis beruft, ist der erste Ausdruck vielleicht auf Pherekydes, der zweite

auf Orpheus zu beziehen, obwohl sonst gerade Orpheus zu den Theologen ge-

zählt wird.

42) Unverbürgte Anekdoten setzen ihn in die Zeit des Krieges zwischen

Ephesus und Magnesia, dann wäre er Zeitgenosse des Kallinus, andere in die

Zeit des messenischen Krieges; wenn man darunter den ersten Krieg versteht,

so würde dies mit jener Ueberlieferung stimmen. Gewöhnlich wird sein Leben

in die Zeit der sieben Weisen verlegt; daher machte man ihn auch zum Schüler
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mus bezeichnet und gehört, wie dieser, zu den ältesten Prosaschrift-

stellern ; es ist jedoch sicher, dafs dem Milesier Kadmus die Priorität

gebührt. Während aber das Werk des Kadmus von der Kritik an-

gefochten wurde, galt die Schrift des Pherekydes allgemein als echt.

Pherekydes mufs dem Vorgange des Kadmus (um Ol. 50) sehr bald

gefolgt sein; wir können demnach den Zeitpunkt seiner literarischen

Thätigkeit um Ol. 52 ansetzen; denn weiter herabzugehen ist nicht

gerathen, da bald nachher Anaximander aufgetreten sein mufs, der

niemals zu den ersten Prosaikern gezählt wird. Pherekydes hat nur

ein W^erk hinterlassen, seine Theologie ''^), wo er unter der Hülle

des Mythus, seine Gedanken mehr andeutend, als klar aussprechend,

die Entstehung und allmähhche Bildung der Welt schilderte. Das

W'enige, was uns von den Ansichten dieses Denkers überliefert ist,

erweckt den Wunsch, Genaueres zu erfahren. Charakteristisch ist,

dafs Pherekydes im Gegensatz zu anderen kosmogonischen Systemen

den Zeus als das Erste und Vollendetste an den Anfang und die

Spitze der Weltbildung stellt. W^ie er aber mit dieser Idee nicht

sowohl die Götterkämpfe, sondern den Wechsel der Dynastien in

Einklang brachte, ist schwer zu sagen. Pherekydes hat sich haupt-

sächlich an die Tradition der alten Orphiker angeschlossen ''''); daher

stammt insbesondere die Lehre von der Seelenwanderung, welche

des Pittakus, daher liefs man ihn sterbend sein Werk dem Thaies zur Prüfung
und Herausgabe übersenden, während nach anderen vielmehr Pythagoras den
Pherekydes in seiner letzten schweren Krankheit gepflegt haben soll. Bestimm-
ter lautet die Angabe bei Diogenes Laert. I, 121, Pherekydes habe Ol. 59 ge-

lebt, während Suidas II, 2, 1448 seine Geburt in Ol. 45 versetzt.

43) Pherekydes hat nur ein Werk hinterlassen, welches überall als die

erste philosophische Schrift in Prosa bezeichnet wird; was Diogenes L. I, 116
schreibt: rovrov (prjai OeoTiOfinos tzqcoxov nsQi (pvaeojs xai d'ecov "EXlrjat yoa-

yai, ist nur verständlich, wenn man xaraloyädriv hinzudenkt. Aus der ver-

wirrten Darstellung bei Suidas 11, 2, 1449: eari, S' anavra, a awdyQaxps, ravra'
inräfivxos rj rot d'eoxqaaia rj d'eoyovia' e'axL Si d'eoXoyia sv ßißXCoiS Se'xa,

k'xovaa d-edv yiveaiv xai SiaSo^ovs (sehr. SiaSoxas) sind die verschiedenen Be-

zeichnungen dieser Schrift irrthümlich als verschiedene Werke gefafst. 'ETird-

fivxos in nevrdfivxoi zu ändern ist nicht gerathen ; aber dafs die OeoXoyia aus

zehn Büchern bestand, erscheint unglaublich. Weder mit den Anfängen der

Prosa überhaupt, noch mit der mythischen Form, die Pherekydes wählte, ist

ein solcher Umfang vereinbar. Vielleicht ist 8' statt dixa zu verbessern.

44) Pherekydes schöpfte wohl aus den alten Urkunden der Orphiker, die

nach Heraklits Zeugnifs auch Pythagoras benutzt hat.
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spater Pythagoras, der sich an Pherekydes aüschlofs''^j, weiter aus-

bildete; auf die Orpliiker geht wohl auch die Vorstellung von dem
Gewände zurück, welches Zeus webt und reich verziert. Anderes

ist neu und eigenlhümhch, wie der Weltbaum/') Auch die grofse

Wasserflut!), die sich in verschiedenen Perioden wiederholt, die

Schöpfung des Menschengeschlechtes, sowie die Einführung der Cul-

lur, der Rehe und die Gründung der Städte scheint nicht gefehlt

zu haben. Pherekydes mag ein einsamer Denker gewesen sein;

auch fand ein solches Werk schwerlich allgemeine Verbreitung, aber

es blieb nicht unbeachtet. Die geheimnifsvolle, dunkle Symbolik übt

schon durch den Reiz des Geheimnisses eine gewisse Anziehungs-

kraft aus. Pythagoras hat es gekannt; wie die jüngeren Orphiker

sich zu Pherekydes verhielten, ist nicht zu ermitteln; wohl aber ist

der Tragiker Aeschylus mit den Ansichten des tiefsinnigen Theologen

vertraut, den auch später der Alexandriner Apollonius von Rhodus

benutzt hat. Die Grammatiker berücksichtigen ihn hauptsächhch als

äUesten Vertreter der reinen und ungemischten las. Später berufen

sich besonders Platoniker und Neuplatoniker, wie Celsus und Da-

mascius, auf die Theologie, aber auch der ägyptische Dichter Nonnus

hat in seinem gelehrten mythographischen Epos manches aus dieser

Quelle entlehnt.

Die Naturphilosophie des Thaies fand in Anaximander und Anaxi-

menes, beide aus Milet, selbständige Vertreter; beide haben ihre

Anaximan- Ansichten auch schriftlich dargelegt. Anaximander, 01.42,2(3)

geboren, stand Ol. 58, 2 in seinem 64. Lebensjahre und starb bald

nachher'''), also fast zu gleicher Zeit mit Thaies, als dessen Schüler

und Freund er gewifs mit Recht bezeichnet wird. Nach dem Vor-

gange des Thaies beschäftigte er sich mit astronomischen und ver-

wandten Studien ; er entwarf unter anderem eine Himmelskugel und

45) Mit Recht wird Pherekydes aad'riYSfKov des Pythagoras genannt (s.

Alexander Aphrod. zu Aristoteles Metaph. N, 1091 B, 8, p. 828 schol. ed. Brand.).

46) JqvS VTtOTtTBQOS.

47) Wir haben keinen Grund, diese Ueberlieferung in Zweifel zuziehen;

wenn Aelian V. H. III, 17 ihn als Führer der milesischen Colonie Apollonia am
Pontus bezeichnet, so ist allerdings, da nach Skymnus diese Gründung 50 Jahre

vor Cyrus stattfand, diese Nachricht mit jenen Angaben nicht vereinbar. Aliein

es können später Colonisten nachgesandt worden sein, und eine solche poli-

tische Thäligkeit dürfen wir dem Philosophen wohl zutrauen.
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eine Karte der damals bekannten Erde.""*) Dann aber bat er aucb

sein pbilosopbiscbes System in einer eigenen Schrift entwickelt.''®)

Die Darstellung war gedrängt und summarisch, und der Ausdruck

neigte, wie es scheint, zum Bildlichen hin; daher ist es nicht zu

verwundern, wenn das richtige Verständnifs seiner Lehre schon den

Späteren schwierig ward. Diese Schrift mag frühzeitig untergegangen

sein, aber selbst das kleine Bruchstück, welches nicht einmal in ge-

nau wörthcher Fassung überliefert ist, bekundet den tiefsinnigen

Denker.^) Der Grund der Erscheinungen, aus welchem alles her-

vorgeht und zu welchem alles zurückkehrt, ist ihm das Unendliche

oder Unbegrenzte.^') Anaximander wies nach, wie in stufenweiser

Entwicklung daraus alle endlichen Dinge entstanden; zuerst schied

sich das Warme und Kalte aus, aus der Mischung beider entstand

das Flüssige; so hat auch die Erde aus ursprünglich flüssigem Zu-

stande allmählich feste Consistenz gewonnen. Die Himmelskörper

werden als götthche Wesen betrachtet, aber auch sie müssen, wie

alles, was geworden ist, einst untergehen. Nur das Unendliche,

welches alles umfafst und alles lenkt, der Urstoff, dem alles sein

Dasein verdankt, ist ewig und unvergänglich, ist das wahrhaft gött-

liche. Man erkennt leicht, wie Anaximander sich mit seinen Vor-

gängern Thaies und Xenophanes berührt.

Anaximenes, wahrscheinlich 01.53 geboren, starb um Ol.Anaximenes

70,2, als die lonier Sardes eroberten und verbrannten^^); er kann

48) 2<paiqa und %a7Movz Ttiva^; Suidas 1, 1, 351 macht daraus Schriften des

Anaximander. Diese Erdtafel des Anaximander (nicht die Landkarte desHekatäus)

scheint Aristagoras Ol. 70, 1 in Sparta vorgezeigt zu haben, Herodot V, 49.

49) Wenn Themistius 26, 383 sagt: ttqcotos s&aQorjaev ojv i'ffusv 'ElXr,-

vcav Xoyov e^eveyxeiv nsQi (pvaecos avyysyQafifievov, so sieht er aus nahe-

liegenden Gründen von Xenophanes und Pherekydes ab.

50) 'jE^I oiv r] yivtaii tan rols ovai, y.ai rrjv (pd'OQav eis ravra yivs-

ad'ai xara ro XQecoV 8i§6vai yaQ avra riaiv xal Sixrjv rrjs aSixias xara
rrjv rov xQovov xu^iv. Simplicius, dem wir dies Bruchstück verdanken, fügt

hinzu, dieser Gedanke sei TCoirjnxwreQois ovö^aai ausgedrückt gewesen.

51) "AneiQov. Von diesem Ursprünge aller Dinge gebrauchte er den Aus-

druck aqxVi der seitdem bei den griechischen Philosophen technische Geltung

erlangte.

52) Nach Apollodor bei Diogenes Laert. II, 3 war er Ol. 63 geboren;

dann hätte er ein Alter von höchstens 28—30 Jahren erreicht und konnte nicht

als unmittelbarer Schüler des Anaximander gelten. Aber hier liegt gewifs ein

Fehler vor, entweder ist Ol. 63 verschrieben für 53, oder Diogenes verwechselt
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also sehr wohl mit Anaximenes in näherem persönlichem Verkehr

gestanden haben. Anaximenes schliefst sich eng an seinen Vor-

gänger an, indem auch ihm das Grundwesen unbegrenzt, alles um-
fassend und in ewiger Bewegung begrifTen ist, nähert sich aber dann

der Vorstellung des Thaies, indem er ein bestimmtes Element als

Ursprung aller Dinge annimmt; jedoch ist ihm nicht das Wasser,

sondern die Luft das eigenthch belebende Princip, aus dem er alles

durch Verdünnung und Verdichtung entstehen läfst. Mit Anaxi-

mander stimmt er auch in der Ansicht von dem Untergange der

Welt und einer periodischen Erneuerung der Dinge überein.^^)

idäus. Hinsichtlich des Grundprincips stimmen mit Anaximenes Idäus
aus Himera, von dessen System wir jedoch nichts Genaueres wissen,

Diogenes, und Diogenes aus Apollonia in Kreta ^''), ein jüngerer Zeitgenosse

des Anaxagoras, der sichtlich sich an Anaximenes anlehnt, aber zu-

gleich unter dem Einflüsse des Anaxagoras steht.

Pythagoras. Die Schule des Pythagoras, welche das Wesen aller Dinge

auf die Zahl zurückführt, steht zwischen den milesischen Physio-

logen, welche nach einem natürhchen Princip für die Mannigfaltig-

keit der Erscheinungen suchen, und den Eleaten, die von der Ein-

heit des unwandelbaren Seins ausgehen, recht eigentlich in der Mitte.

Auch der Gründer dieser Richtung gehört lonien an, allein den

geeigneten Boden für seine Wirksamkeit fand auch er, wie Xeno-

phanes, nicht in seiner Heimath, sondern in Unteritalien, und ge-

rade Pythagoras ist am wenigsten gesonnen, in einsamer Speculation

Befriedigung zu suchen; bei ihm ist alles auf eine grofse refor-

matorische Thätigkeit angelegt. Pythagoras hat nicht, wie die ande-

ren , einen kleinen Kreis theilnehmender Freunde um sich versam-

melt, sondern eine zahlreiche engverbundene Genossenschaft gestiftet,

welche vor allem sittlich - religiöse und pohtische Zwecke verfolgt,

die Geburt mit der Blülhezeit. SuidasI, 1, 351 sagt ye'yove iv tTj ve 'OXvfiTtidSi,

offenbar nur Schreibfehler statt vt]'; in diese Olympiade versetzt Hippolytus seine

Blüthe. Die alten Chronographen werden unter Ol. 58 bei dem Tode des Tha-

ies auch seiner Nachfolger Anaximander und Anaximenes gedacht haben.

53) So oft auch die Ansichten des Anaximenes erwähnt werden, so ist

uns doch kein Bruchstück seiner Schrift in wörtlicher Fassung überliefert.

54) Aus der Schrift des Diogenes sind uns noch eine Anzahl Bruchstücke

in ionischem Dialekte erhalten, die wir dem Simplicius verdanken, dem Aus-

züge aus dem vollständigen Werke vorlagen.
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aber auch in den Grundprincipien ihrer philosophischen Ansichten

sich eins weifs. Denn innerhalb dieses Kreises ward im Verlaufe

der Zeit durch die vereinten Bemühungen der hervorragendsten GHe-

der des Bundes das System der Pythagoreischen Weltanschauung aus-

gebildet, und die Pythagoreische Philosophie, wenn sie auch zeit-

weise zu erlöschen droht oder ganz in Vergessenheit geräth, tritt

immer wieder von neuem auf. Die Schulen der ionischen Physio-

logen und der Eleaten verschwinden, nachdem sie von anderen

überholt sind; der Pythagoreismus bewährt eine wunderbare Lebens-

kraft, er hat noch in den ersten Jahrhunderten der römischen Raiser-

zeit zahlreiche Vertreter und Anhänger, bis er zuletzt in dem ver-

wandten Neuplalonismus aufgeht.

Eine ungemein reiche Ueberheferung liegt über Pythagoras vor,

allein der wahrhaft historische Gehalt ist gering. Was wir über den

Stifter der Schule und seine Lebensverhältnisse wissen, verdanken

wir grofsentheils erst den Späteren. Schon den Zeitgenossen er-

schien das Wirken des wunderbaren Mannes in ein geheimnifsvoUes

Halbdunkel gehüllt; die lebhafte Phantasie des griechischen Volkes

erzeugte bald eine Fülle von Sagen, und später hat die begeisterte

Verehrung der Neupythagoreer und Neuplatoniker, welche in Pytha-

goras recht eigentlich das Ideal des wahren Philosophen erblickten,

diese mythische Tradition immer weiter fortgebildet und reicher

ausgeschmückt.^^) Durch dieses trübe Medium ist uns die Gestalt des

grofsen Mannes überliefert; denn selbst die Aussagen der alten und

glaubwürdigen Zeugen verdanken wir meist erst der Vermittelung

dieser unzuverlässigen Gewährsmänner. Es ist daher zu verwundern,

dafs die moderne Kritik bisher noch nicht versucht hat, die Exi-

stenz des Pythagoras überhaupt in Frage zu stellen und den Stifter

der Schule für eine rein mythische Persönlichkeit zu erklären.

Aufser den Nachrichten über das Leben des Pythagoras bei

Diogenes Laertius*^^) besitzen wir zwei Biographien, von Neuplato-

nikern verfafst, eine kürzere von Porphyrius, eine ausführhche von

lamblichus.") Können sie auch nicht eben als lautere Quellen gel-

55) Selbst die Romandichtung dieser Zeit bemächtigt sich der Figur des

Pythagoras, wie die vTii^ OovXriv aniara des Antonius Diogenes beweisen.

56) Diogenes Laert. VIII, 1.

57) Die Arbeit des Porphyrius ist ein Bruchstück aus seiner Geschichte

der Philosophie, die uns nicht erhalten ist. Aus einer anderen Biographie des
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ten, so ist doch die Geringschätzung, mit der man sie gewöhnlich

behandelt, nicht durchaus gerechtfertigt. So sind z. B. die Reden,

welche lamblichus den Pythagoras in Kroton und anderwärts halten

läfst, keine historischen Urkunden, aber man darf darin auch nicht

lediglich Stilübungeu jenes Biographen oder Fälschungen einer spä-

teren geistesarmen Zeit erblicken ; denn es tritt uns hier nicht selten

ein Gedankengehalt und eine Fülle sitthcher Ideen entgegen, die

des Meisters und seiner Schule nicht unwürdig erscheint; offenbar

beruht der Inhalt dieser Reden wenigstens zum Thell auf alter und

glaubwürdiger Ueberheferung.^^)

Die Insel Samos war die Heimath des Pythagoras, dessen Vater

Mnesarchus, wie es scheint, einem peloponnesischen Geschlechte an-

gehörte.^^) Die Zeit seiner Geburt läfst sich nicht mit voller Ge-

wifsheit bestimmen. Wenn Pythagoras um Ol. 62 nach Italien aus-

wanderte und damals in der ßiüthe seiner Jahre stand, war er un-

gefähr Ol. 52 geboren.*'") Eine alte, nicht unglaubwürdige Tradition

bringt ihn in ein näheres persönhches Verhältnifs mit Pherekydes

von Syros ; dafs er die Lehren dieses Theologen sowie die der ioni-

schen Physiologen kannte, ist nicht zu bezweifeln. Von den Reisen

des Pythagoras in ferne Länder weifs die Ueberheferung vieles zu

berichten; es war dies damals das gewöhnliche Mittel, sich eine

höhere geistige Ausbildung zu erwerben. Auch Pythagoras, an dem

Pythagoras von einem unbekannten Verfasser theilt Photius in der Bibliothek

Auszüge mit.

58) Was lamblichus 48 den Pythagoras sagen läfst: k'ri 8e rfjp ywaXxa
vofii^eiv dno rijs earias EiXri^oTa fiexa anovScov xad'a.TtSQ ixtxiv ivavTiov

T(öv d'ecöv eisrixd'ai noos avzov, legt Aristoteles ausdrücklich [den Pythago-

reern bei, Oecon. 1,4, p. 1344 A, 8 ff.].

59) Dafs die Familie eigentlich aus Phlius stammte und nach Samos über-

siedelte, ist glaubhaft.

60) Ol. 62 steht nicht ganz fest, da auch Ol. 60 oder 61 angegeben wird.

Aristoxenus (bei Porphyrius 9) legt ihm ausdrücklich damals ein Alter von

40 Jahren bei; dann hätte also Pythagoras ein Alter von etwas mehr als

60 Jahren erreicht, da er bald nach Ol. 67, 3 gestorben ist. Aber es ist mög-

lich, dafs auch hier der Ausdruck axfir; mifsbräuchlich angewendet ward, so

dafs die Geburt des Pythagoras in eine frühere Zeit fallen konnte; denn ge-

wöhnlich wird ihm ein höheres Alter beigelegt; allein schon das Schwanken

der Ueberheferung (80, 90 oder 99 Jahre) gestattet keine genaue Berechnung,

auch mag die Vorstellung eines höheren Greisenalters auf Ausschmückung der

Sage zurückzuführen sein.
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nicht nur seine Verehrer, sondern auch seine Widersacher den un-

gemeinen Umfang des Wissens anerkannten , wird dem allgemeinen

Zuge gefolgt sein, um seine Welt- und Menschenkenntnifs zu be-

reichern. NamentHch Aegypten ist ihm gewifs nicht unbekannt ge-

blieben, wie schon die enge Verbindung, in der Samos mit diesem

Lande stand, wahrscheinlich macht. Nur darf man nicht die Lehren

des Pythagoras als Resultate jener Reisen betrachten^'); seine W^eis-

heit ist nicht aus der Fremde entlehnt, sondern aus echtnationalen

Keimen auf heimischem Roden erwachsen.

Ob Pythagoras schon in Samos den Versuch machte, eine Schule

zu gründen, ist unsicher; aber ganz glaubwürdig ist, dafs die Herr-

schaft des Polykrates ihn zur Auswanderung bestimmte, indem er

erkannte, dafs für eine Wirksamkeit, wie er sie anstrebte, in der

Heimath kein Raum sein. Pythagoras wählte Kroton, eine achäisch-

dorische Niederlassung, eine der blühendsten und mächtigsten Städte

Grofsgriechenlands, zu seinem Aufenthalte, und der Erfolg bewies,

dafs die Wahl eine glückliche war. Pythagoras verstand gleich bei

seinem ersten Auftreten die öffentliche Meinung für sich zu ge-

winnen; Gleichgesinnte von nah und fern schlössen sich an Pytha-

goras an, der bald in Kroton wie in den benachbarten Städten einen

sehr bedeutenden Einflufs ausübte; aber durch seine politischen

Reformen, die dem in der Masse herrschenden demokratischen Geiste

nicht zusagen konnten, machte er sich zahlreiche Widersacher. Als

Ol. 67, 3 der Krieg zwischen den Krotoniaten und Sybariten mit

der Zerstörung von Sybaris beendet war, führte dieser Gegensatz

bei der Vertheilung des neu erworbenen Gebietes zu einem gewalt-

samen Conflikt. Pythagoras sah sich genöthigt, Kroton zu verlassen,

und begab sich nach Metapont, wo er bald nachher gestorben zu

sein scheint.^^) Diese Verfolgungen der Pythagoreer wiederholten

sich in der nächsten Zeit in Kroton wie in ganz Unteritalien und
endeten zuletzt mit der Vernichtung des Ordens. Die Häuser, in

welchen die Pythagoreer zusammenkamen®^), wurden niedergebrannt

61) Namentlich die Späteren gefallen sich in mafslosen Uebertreibungen.

Pythagoras soll sein Wissen bald den ägyptischen Priestern oder den Chal-

däern, bald dem Zoroaster oder den Juden, ja sogar den indischen Brahmanen
oder keltischen Druiden verdanken.

62) Andere lassen ihn in Kroton bei dem Aufstande seinen Tod finden;

die Nachrichten sind auch hier sehr widersprechend.

63) Gewöhnlich als awiSoia bezeichnet.
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und die meisten Mitglieder ermordet; diejenigen, welche dem Blut-

bade entgingen, fanden in Griechenland eine Zufluchtsstätte.

Wie oft aus dunkeln Quellen unerwartet neues Leben hervor-

bricht, so geht in dem Jahrhundert, dem Pythagoras angehört®*),

ein mächtiger Zug nach sitthcher Vertiefung und Erneuung durch

das griechische Volk.®^) Während die einen in klar -verständiger

Weise das Volksleben zu regeneriren suchten, fafsten mehr inner-

liche Naturen die Aufgaben tiefer und strebten mit geeigneten Mit-

teln das Bedürfnifs der Verjüngung zu befriedigen. Unter den Re-

formatoren dieser Zeit nimmt Pythagoras unbestritten die erste Stelle

ein. Pythagoras mufs eine mächtige Persönlichkeit gewesen sein;

schon durch den Adel und die W^ürde seiner äufseren Erscheinung,

noch mehr aber durch die Lauterkeit seines Charakters und Wandels

flöfste er allen, die ihm nahe traten, das Gefühl der tiefsten Ver-

ehrung ein. Die Tiefe des Geistes und die Vielseitigkeit des Wissens,

welche selbst Andersgesinnte widerstrebend anerkennen mufsten,

erhöhte sein Ansehen. Vor allem aber offenbarte sich diese hohe

persönliche Gewalt in der Rede. Es ist nicht gerechtfertigt, wenn
man die plötzliche Sinnesänderung und Sittenverbesserung, die er

gleich bei seinem ersten Auftreten unter den üppigen Krotoniaten

bewirkte, als Ausschmückung späterer Rhetorik verwirft. Allein augen-

blickliche Erfolge konnten einem Manne, der höhere Ziele verfolgte,

nicht genügen j um seinen reformalorischen Bestrebungen, welche

strenge Zucht und Entsagung von jedem Einzelnen forderten, eine

dauernde W^irksamkeit mitten unter den feindlichen Mächten, die

ihn umgaben, zu sichern, verband er sich mit Gleichgesinnten zur

engsten Gemeinschaft. Der Orden mit seinen festgeschlossenen For-

men war das geeignetste Werkzeug für die Verwirklichung der weit-

greifenden Pläne des Stifters.

Dafs der Aufnahme in den Pythagoreischen Bund eine Prüfung

vorausging, dafs es unter den MitgHedern verschiedene Grade oder

Klassen gab®®), dafs man den nicht eingeweihten gegenüber über die

64) Von Ol. 40 an bis um Ol. 65.

65) Auch der Orient ist nicht unberührt geblieben. Das Emporkommen
der persischen Macht war für den alternden Orient ein überaus wichtiges Er-

eignifs; denn sittlich standen die Perser damals hoch über den meisten Völ-

kern, die sie sich unterwarfen.

66) Nach Gellius I, 9, 5—7 unterschied man drei Grade, axovarixoi, d. h.
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Salzungen und Lehren des Ordens Stillschweigen heohachtete, dafs

die Genossen sich an bestimmten Zeichen erkannten und Unwür-

dige aus ihrer Mitte ausschlössen, liegt in der Natur einer solchen

geheimen Verbindung; aber eben deshalb wissen wir darüber nur

wenig Verlässiges. Das täghche Leben war an eine strenge Regel

und Ordnung gebunden^'); Gymnastik und Musik wurden eifrigst

die Neuaufgenommenen, fiad'ri^iany.ol, die in das Stadium der fiad'rnnara, d. h.

besonders der Musik und Mathematik eingeführt wurden, und die oberste Stufe,

ipvaixoi. Hier hegt offenbar die Vorstellung einer Philosophenschule zu Grunde,

was der Orden ursprünglich nicht war. Gewöhnlich werden nur zwei Klassen

genannt, aber auch diese Unterscheidung, die zwei völlig gesonderte Katego-

rien hinstellt und von einer stufenweisen Gliederung absieht, pafst nicht recht

für die Zeit des Pythagoras. ^Ay.ova^ariKoi wurden eigentlich die Anhänger des

Pythagoreers "Hippasus genannt (s. lamblichus 81 ff.), der wie Pythagoras sich

nur auf mündliche Mittheilung beschränkte; in diesem Kreise wurden beson-

ders die alten Sprüche und Vorschriften (nxovafiara) hochgehalten ; diese Akus-

matiker stellen offenbar den Typus der alten Pythagoreischen Schule am rein-

sten dar; aber diejenigen, welche die Lehren des Meisters weiterzubilden un-

ternahmen und auch die schriftliche Aufzeichnung nicht verwarfen, die soge-

nannten fxad'rifiatixoi ^ sahen mit gewisser Geringschätzung auf Hippasus und

seine Anhänger herab , sie liefsen dieselben gar nicht als Pythagoreer gelten,

nahmen vielmehr diesen Namen ausschliefslich für sich in Anspruch, oder

nannten jene nv&ayooiarai, wie man später einen jeden nannte, der nur äufser-

lich zu den Pythagoreern hielt. Derselbe Gegensatz liegt auch in den Aus-

drücken i^ojTs^ixoi und iawrsQixoi zu Grunde, die gleichfalls von den Mathe-

matikern ausgegangen sind.

67) Wenn über die Speiseverbote u. s. w. zum Theil Widersprechendes

berichtet wird, so ist zu bemerken, dafs diese Vorschriften sich nicht ohne

Unterschied auf die tägliche Lebensweise beziehen, sondern nur auf bestimmte

Perioden, wo man sich einer Reinigung (xad'ccQfws) unterwarf, wo man sich

zur Enthaltsamkeit, zu einer streng priesterlichen Diät verpflichtete; dies be-

zeugen auch die goldenen Sprüche V. 67: aXV ei^yov ß^corcHv, ojv sinofiEv,

SV T£ xad'aQfiols k'v rs Xvaec xpvxrjs xQCvatv. Hierher gehört unter anderem
das bekannte Bohnenverbot, welches mit den Worten: TivXai yaq siatv '!AiSov

begründet ward; die Bohnen sind eben den Unterirdischen geweiht, man glaubte,

dafs die Geister der Abgeschiedenen auf diesem Wege wieder zur Oberwelt

gelangten, vergl. die wahrscheinlich Pythagoreischen Verse Schol. II. XIII, 589.

Auch die römische Sitte, an dem Todtenfeste Lemuria im Mai die Geister der

Unterwelt mit schwarzen Bohnen zu versöhnen, beruht auf derselben Vorstel-

lung, wie ja auch bei uns der Volksglaube in den zwölf Nächten als einer

Zeit der Reinigung den Genufs der Hülsenfrüchte untersagt. Die Deutung des

Pythagoreischen Verbotes auf die Demokratie und die Wahl durchs Leos ist

eine rein willkürhche Erfindung Späterer.

Bergk, Griech. Literaturgeschichte II. 28
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gepflegt, zumal die hohe Bedeutung der Musik, ihre anregende, er-

hebende und läuternde Kraft wufste keiner besser zu würdigen als

Pythagoras.^*) Zur Richtschnur des Handelns dienten kurze Sprüche

und Lebensregeln, die sogenannten Pythagoreischen Symbole.^^) Theils

verbarg sich unter der äufseren unscheinbaren Hülle ein tieferer

Gedanke, wie z. B. die Vorschrift, die Heerstrafse zu meiden, nicht

wörthch zu fassen ist, theils sind es klar-verständliche Vorschriften,

wo man den Ausdruck wörtlich zu nehmen hat; nicht selten wird

noch eine kurze Begründung oder Erläuterung hinzugefügt. Noch

ist uns eine ansehnliche Zahl solcher Sprüche überliefert; nur ober-

flächliche Kritik konnte diese Sprüche, die allerdings ihrer alter-

thtimhchen Form grofsentheils entkleidet sind, der Zeit des Plutarch

zuweisen, da doch feststeht, dafs bereits Aristoteles und Aristoxe-

nus denselben besondere Aufmerksamkeit zuwandten. Der alte Be-

sitz der Schule wird auch hier durch jüngere Zuthat vermehrt worden

sein, aber der eigenthche Kern ist unzweifelhaft auf den Gründer

des Ordens zurückzuführen; zum Theil mögen es Aussprüche sein,

welche Pythagoras bei einem besonderen Anlasse that, die dann

innerhalb des Ordens als Vermächtnifs des Meisters ebenso in Ehren

gehalten wurden'"), wie die ursprünghchen Satzungen. Viele von

diesen Vorschriften sind übrigens dem Pythagoras nicht eigenthüm-

68) Des Morgens wurde die Musik geübt, um die Energie des Geistes zu

stärken, des Abends, um die Erregung zu besänftigen, Quinlil. IX, 4, 12, und so

brachten die Pythagoreer überall die reinigende und sühnende Wirkung dieser

Kunst an sich und an anderen in Anwendung.

69) ^AKOvCfiaxa, naqayyi'kfiaxa^ avfißoXa oder auch aiviyfiara. Diese

Ausdrücke werden ohne wesentlichen Unterschied gebraucht; es ist unbegrün-

det, wenn man meint, axovafia bezeichne eine klare und plane Vorschrift, die

wörtlich zu nehmen sei, avfißoXov gehe auf bildlichen Ausdruck; dieser Unter-

schied bewährt sich nicht, wird ja doch einundderselbe Spruch bald im Wort-

sinne, bald wörtlich verstanden, wie xväficov andxEod'ai. Noch viel weniger

darf man damit die verschiedenen Klassen des Ordens in Verbindung bringen,

oder endlich diese Vorschriften auf ein ausgebildetes ethisches System, auf die

Unterscheidung der fünf Cardinaltugenden zurückführen, was dem Pythagoras

und seiner Zeit ganz fern liegt.

70) Bekannt ist das avros ly?« der Pythagoreer. Manchmal hat Pytha-

goras die alte Spruchweisheit zu verbessern versucht, z. B. dem sv ovBe'v oder

sh avr}Q ovSetg avriq setzte er eV hvo entgegen, d. h. man solle auch das Kleine

nicht gering achten ; dann hatte aber dieser Spruch bei den Pythag^oreern auch

wohl eine tiefere Bedeutung.
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lieh, sondern beruhen auf alter volksmäfsiger Tradition, gehören in

die Kategorie des Aberglaubens'*), wie z. B., man solle mit dem

rechten Fufse zuerst in die Schuhe, mit dem linken ins Bad treten,

wenn man ausgehe, dürfe man nicht rückwärts schauen u. s. w. In

dieser Zeit, wo die Reflexion des Verstandes entschieden vorwaltete,

sah man mit Verachtung auf diesen Volksglauben herab. Pythagoias,

der mit Liebe und Verehrung an dem Erbtheil der Vorzeit hing,

hatte wohl erkannt, dafs in jenen abergläubischen Bräuchen oft ein

tieferer Sinn und Gehalt liegt; daher suchte er Vorschriften, in denen

entweder eine erprobte Lebenserfahrung oder jener feine Sinn für

das Schickliche, jenes lebendige sittliche Gefühl, wie es dem höheren

Alterthum eigen ist, sich kundgab'^), wieder zu Ehren zu bringen,

indem er entweder den Spruch in dem Sinne gelten hefs, in dem

er überliefert war, oder auch einen anderen Sinn unterlegte und so

dem Unbedeutenden und Geringfügigen Bedeutung verlieh, das schein-

bar Unbegründete rechtfertigte.'^)

71) Nicht wenige dieser Pythagoreischen Vorschriften stimmen mit unse-

rem heutigen Volksglauben überein : ad astrum ne digitum intendito, wie bei

uns Kindern verboten wird, mit den Fingern nach dem Monde oder den Ster-

nen zu deuten, damit sie den Engeln nicht die Augen ausstechen; ini xoivi-

xos fii] xa&i^etv, einfaches Gebot der Schicklichkeit, wenn es auch später

symbolisch gefafst wurde, wie unser: wer sich auf die Wasserkanne
setzt, dem wird die Schwiegermutter gram; oder 7ra/oä Iv^rov jxfj

isonr^i^ov, bei uns mit der Warnung verbunden, dafs dann der Teufel er-

scheine. Seltsam erscheint oficoQocpovs x^^^övag (xrj k'xsiv mit gesuchter Deu-

tung ; nach unserem Volksglauben bedeutet die hausnistende Schwalbe Armuth.

Aber schädlichem Aberglauben tritt Pythagoras entschieden entgegen, z. B.

hominis vestigia ferro ne configito; damit wurde der zum Zweck der Zauberei

gemi fsbrauchte Erdschnitt untersagt.

72) Das Sittliche und Schickliche wird nicht empfohlen, weil es die Sitte

und der Anstand gebietet, dies würde auf rohe Gemüther keine Wirkung üben,

sondern in der Regel werden die Übeln Folgen der Nichtbeachtung hervorge-

hoben; eben daran nahm später der nüchterne Verstand Anstofs und erblickte

darin unverständigen Aberglauben. Wenn uns manches seltsam oder bedeu-

tungslos erscheint, so rührt dies daher, weil wir nicht mehr im Stande sind,

überall den Sinn, der ursprünglich damit verbunden war, nachzuempfinden, wie

z. B. das Verbot, das Brot zu brechen.

73^ Zum Theil mögen diese Deutungen erst der Schule, insbesondere den

Akusmatikern angehören. Bei ihrer Vorliebe für Symbolik mögen die Pytha-

goreer später viel weitergegangen sein, als der Stifter selbst. Während diese

Pythagoreischen Symbole schon wegen ihres Alterthums von Interesse sind

2S*
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Einem durchaus praktischen Manne wie Pythagoras konnte es

nicht in den Sinn kommen, einer so zahh'eichen und weitverzweig-

ten Genossenschaft Anleitung zu wissenschafthchen Untersuchungen

zu geben oder sie in die Philosophie einzuführen. Wohl wird Pytha-

goras die Schätze seines Wissens nicht vergraben haben, aber diese

Mittheilungen konnten sich der Natur der Sache nach nur auf einen

sehr engen Kreis Mitstrebender beschränken.^'') Der Pythagoreische

Orden war keine Philosophenschule, sondern der Stifter suchte zu-

nächst in diesem geschlossenen Vereine den religiös-sittlichen Geist

wiederzuerwecken^^) und so zugleich auf eine Neugestaltung des

politischen Lebens in conservativem Sinne hinzuwirken. Es ist be-

greiflich, dafs gerade diese Bestrebungen auf heftigen Widerstand

stiefsen; blutige Verfolgungen brachen über die Pythagoreer herein

und führten zuletzt zur Vernichtung des Ordens; aber es ist That-

sache, dafs eine Reihe ausgezeichneter und einflufsreicher Staats-

männer in den griechischen Städten ünteritaliens aus der Mitte des

Ordens hervorgegangen sind und in seinem Sinne wirkten.

Wenn die Neueren in dieser ethisch - politischen Richtung der

Pythagoreer, ja sogar in der Pythagoreischen Philosophie selbst den

reinsten Ausdruck des dorischen Stammcharakters zu finden glauben

und alles auf den Einflufs, den die Umgebung in Kroton auf den

Stifter ausübte, zurückführen, so ist dies nicht gerechtfertigt. Das

Eigenthümliche, was wir in der Sitte und Lebensordnung, sowie in

der ganzen Tendenz des Ordens wahrnehmen, ist nicht speciell als

ein Austlufs des dorischen Volksgeistes anzusehen, sondern das Ideal,

welches Pythagoras bei seinen Reformen vor Augen hatte, ist das

althellenische Volksleben, welches er in seiner Reinheit wiederher-

zustellen suchte'^); wohl aber war seine Umgebung von Einflufs auf

ist dagegen die Spruchsammlung der Pythagoreer, welche Stobäus benutzt

hat (auch in syrischer Üebersetzung erhalten und nicht wesentlich verschieden

von den yvcöfiat Uvd'ayoQtxai des Demophilus), eine ziemlich junge Zusam-

menstellung moralischer Sentenzen.

74) Hier ist der Ursprung der späteren Scheidung der axovauanxoi und

fia&Tj/uarcxoi zu suchen.

75) Auch PlatoRep. X, 600 B hebt hervor, dafs Pythagoras Gründer einer

besonderen streng geregelten Lebensordnung war {odbs oder tqotzos ßiov).

76) Daraus erklärt sich auch die geachtete Stellung der Frauen bei den

Pythagoreern, die, wenn sie auch von der Theilnahme am Bunde ausgeschlos-

sen waren, doch sonst den Männern durchaus ebenbürtig erscheinen.
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den Erfolg. Nicht bei den neoteristischen loniern, sondern nur bei

den conservativen Doriern, die auch fern von der Heimath den

Satzungen der Vorfahren niemals sich völlig entfremdeten, konnte

ein solcher Versuch gelingen. Pythagoras schliefst als ein echter

Reformator sich an das Gegebene an und sucht auf diesen Grund-

lagen weiterzubauen. W^ie Pythagoras eifrig den Spuren des höhe-

ren Alterthums nachging, so suchte er besonders die orphische

Lehre in ihrer reinen Gestalt kennen zu lernen ; es sind nicht etwa

blofs spätere und unzuverlässige Berichterstatter, welche die Weis-

heit des Pythagoras aus den orphischen Weihen herleiten, sondern

schon Herakht, der jüngere Zeitgenosse des samischen Philosophen,

scheint sich in demselben Sinne ausgesprochen zu haben, indem er

eine herbe Kritik an seinem Vorgänger übte.^') Schon durch Phere-

kydes mufste Pythagoras auf die Bedeutung dieser Mysterien hin-

gewiesen werden ; auch hatte vielleicht bereits zu der Zeit, wo Py-

thagoras noch in Samos lebte, in Athen der Mifsbrauch mit den

Lehren der Orphiker, welchen bald nachher Onomakritus auf die

Spitze trieb, begonnen. Daher reiste Pythagoras wohl selbst nach

Thrakien und sah dort die unverfälschten Urkunden jener Lehren

ein. Die rehgiösen Ansichten und die Askese der Pythagoreer stehen

unzweifelhaft in einem genaueren Zusammenhange mit den orphi-

schen Mysterien, ebendaher stammt die Lehre von der Unvergäng-

hchkeit des menschlichen Geistes und der Seelenwanderung.

Dagegen das philosophische System des Pythagoras wird von

den Anschauungen der alten Orphiker nicht berührt; es erscheint

als eine durchaus neue und ursprünghche Schöpfung.^^) Dafs aber

77) Heraklit (Schol. Eurip. Alcest. 983) bezeugt, dafs auf dem Gebirge

Hämus sich Aufzeichnungen des Orpheus {avayQatpal iv aaviai) fanden; daran

schlofs sich offenbar das bekannte Bruchstück des Heraklit bei Diog. VIII, 6

an, wo er dem Pythagoras, der diese Quellen benutzt habe {exXe^afisvos rav-

ras ras avyyQatpas) den Vorwurf der noXvfiad'irj und xaxorsxvitj macht; viel-

leicht hatte Heraklit aufser dem Orpheus auch noch die Schrift des Pherekydes

genannt; um so eher konnte er diese Quellen mit dem zusammenfassenden Aus-

drucke avyYQatpaC bezeichnen. Timäus nahm den Pythagoras gegen diese Vor-

würfe in Schutz, s. Schol. Eurip. Hecuba 129, wo wohl zu schreiben ist: ^axe
^aivead'ai /urj xbv IIvd'ayoQav svQafisvov tojv aXrj&iväiv xoniScov {r exvae)^.

firjSe rb vtp^ 'HQaxXelrov xarrjyo^oxfievov {x6 ßaXov\ aXX* avxov 'HqaxXei-

rov slvai xov ctXat,ovBv6uevov.

78) Was in den Bruchstücken der Orphiker an die Zahlenlehre erinnert,
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dieses System nicht etwa erst den Schülern und Nachfolgern des

Meisters seine Entstehung verdankt, sondern die wesentlichen Grund-

züge dem Stifter der Schule selbst angehören, ist sicher"'^); weder

Heraklit noch Parmenides haben irgendwie auf die Pythagoreische

Weltansicht eingewirkt, sondern setzen dieselbe vielmehr voraus. Der

Zweifel, ob Pythagoras überhaupt eine philosophische Lehre auf-

gestellt habe, ist nicht gerechtfertigt, wie eine Reihe vollgühiger

Zeugnisse beweist. Xenophanes bezieht sich noch bei Lebzeiten des

Pythagoras mit klaren Worten auf die Lehre von der Seelenwande-

rung.^°} Heraklit war mit den philosophischen Ansichten desselben

genau bekannt; er tadelt nicht nur die Weise, wie jener die orphi-

schcn Lehren sich angeeignet hatte ^*), sondern in seiner eigenen

Ansicht von der Harmonie der Gegensätze, wodurch das Leben und

Bestehen bedingt ist; dann in der Vorstellung von der Fortdauer

der Seele nach dem Tode erkennt man deutlich den Einflufs der

Pythagoreischen Philosophie, wie man andererseits diese Einwirkung

auch in der Kosmologie des Parmenides wahrnimmt. Epicharmus'

naturphilosophische Gedanken zeigen eine entschieden Pythagoreische

Färbung. Empedokles theilt mit Pythagoras nicht nur die Lehre

von der SeelenWanderung, sondern auch in seiner Ethik, theilweise

auch in der Physik ist der Einflufs des Pythagoras unverkennbar.*^)

ist späteren Ursprungs und wohl eben auf den Einflufs der Pythagoreer zu-

rückzuführen.

79) Das Uebermafs der Mystik, das phantastische Spiel, die Willkür der

Hypothesen gehört vorzugsweise erst den Schülern an, aber die Keime zu die-

ser Entwicklung liegen schon in dem ursprünglichen Systeme.

80) Auf die Lehre des Pythagoras von der Fortdauer des menschlichen

Geistes bezieht sich auch Ion Eleg. fr. 4, wie auch in den T^iayfioi des Ion

auf den Zusammenhang zwischen Pythagoras und Orpheus hingewiesen war.

81) Heraklit wirft dem Pythagoras vor, er habe sich seine eigene Weis-

heit gebildet, die nichts weiter sei als Vielwisserei und verkelirte Kunst, welche

die Wahrheit nur verdunkele. Obwohl Pythagoras nichts Schriftliches hinter-

lieCs und auch sonst gewifs nicht auf Verbreitung seiner Lehre in weiteren

Kreisen Bedacht nahm, mufs doch genauere Kunde des Pythagoreischen Systems

sehr rasch in die Oeffentlichkeit gelangt sein; den Ausdruck xöfffios, den nach

glaubwürdiger Ueberlieferung zuerst Pythagoras vom Weltgebäude gebrauchte,

und der vollkommen seiner Vorstellung von der harmonischen Ordnung des

Universums entspricht, hat bereits Heraklit adoptirt.

82) Mit rückhaltsloser Bewunderung spricht sich Empedokles 427 fl". Mull,

über die geistige Gröfse des Pythagoras aus; denn auf Pythagoras, nicht auf

Parmenides hat Timäus mit Recht diese Verse bezogen.
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Wollte man auch bei einem oder dem anderen den späteren Aus-

bau des Systems mit in Rechnung bringen und die Aussage des

Xenophanes nicht gelten lassen, weil sie die philosophischen Lehren

eigentlich nicht berührt, so ist doch schon Heraklits Zeugnifs, was

einem gleichzeitigen gleichzuachten ist, entscheidend.

Das System des Pythagoras ist wie aus einem Gusse; durch

alle einzelnen Theile zieht sich ein Grundgedanke hindurch, die

Idee des Mafses und der Harmonie, welche alles Zwieträchtige und

Entgegengesetzte einigt. Aber auch im Leben des Einzelnen wie

im Staate waltet das gleiche Gesetz. Mit dem theoretischen Wissen

steht die praktische Bethätigung im vollständigsten Einklang. Pytha-

goras, ein Mann von vielseitigster Bildung, beherrscht wie keiner

seiner Zeitgenossen das gesammte Wissen seines Jahrhunderts; indem

er nach dem Vorgange seiner jonischen Landsleute auf Entdeckung

und Erforschung der Welt ausgeht und ein oberstes Gesetz für die

Fülle der Erscheinungen aufzuünden sucht, mufste die Mathematik

mit ihrer strengen Consequenz ihn vorzugsweise anziehen; Pytha-

goras ist eigenthch der Begründer dieser Wissenschaft. Auch hier

waren die alten Gulturvölker des Orientes vorausgegangen und wur-

den daher die ersten Lehrmeister der Griechen, die sich jedoch nicht

begnügen, Fremdes aufzunehmen, sondern kraft ihrer angeborenen

Begabung auf diesen Grundlagen weiterbauen und die wissenschaft-

liche Form finden. So hat auch Pythagoras, der seine mathemati-

schen Kenntnisse zum Theil eben dem Orient verdankt, durch selbst-

ständige Entdeckungen, welche noch heute das Gedächtnifs seines

Namens erhalten, sich verdient gemacht. Diese mathematischen Stu-

dien, in die sich Pythagoras ganz hineingelebt hatte, führten auf

die Zahlenlehre, die ihm einzig und allein den Scblüssel zur rich-

tigen Erkenntnifs zu enthalten schien. Wie die Zahl das Princip der

Mathematik ist, so glaubte Pythagoras auch in der Zahl den Grund

und das wahre Wesen der Dinge überhaupt zu finden.*^) Die Beschäf-

tigung mit der Theorie der Musik mochte zunächst den Anstofs zur

Ausbildung der Zahlenphilosophie geben ; indem Pythagoras das Ver-

hältnifs der Tone mit Hülfe des von ihm construirten Apparates*^)

nach Zahlen bestimmte und so die Wissenschaft der Akustik be-

83) Aristoteles Metaph. I, 5.

84) Der sogenannte itavcöv, ein Instrument, dessen man sich auch später

bei allen akustischen Untersuchungen bediente.
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gründete, schien ihm diese Entdeckung das Geheimnifs des Daseins

zu erschhefsen; so ward das ganze Universum nach Zahlen Verhält-

nissen construirt; überall erkannte Pythagoras eine streng mathe-

matische Ordnung und Harmonie. Das Nüchterne, Verständige, was

der Mathematik anhaftet, vermochte den Flug seiner lebhaften Phan-

tasie nicht zu hemmen. Mit unzulänghchen Mitteln, ohne genaue

und allseitige Erforschung der Natur wagt sich Pythagoras an die

schwierigsten wissenschaftlichen Probleme. Sein Versuch, die Ent-

fernung der Planeten von einander zu bestimmen, die Vorstellung

der Sphärenharmonie ist ein willkürHches Phantasiebild, aber der

kühne Geist des Mannes, der zuerst sich eine solche Aufgabe stellte,

mufs uns mit Bewunderung erfüllen. Wenn auch Pythagoras und

seine Schüler das Geheimnifs nicht zu lösen vermögen, wenn sie in

ein unfruchtbares Spiel mit Zahlen sich zu verlieren scheinen, so

sind diese Bemühungen doch nicht erfolglos geblieben. Eben dieses

Streben, überall harmonische Verhältnisse nachzuweisen, hat die

späteren astronomischen Entdeckungen wesentlich gefördert. Auch

fehlte' es nicht an hebten Blicken. Indem Pythagoras die Erde als

Kugel betrachtet, sagt er sich von der kindlichen Vorstellung einer

im Ocean schwimmenden oder in der Luft schwebenden Scheibe

los, und nun erst war es möglich, von der Erde überhaupt richtigere

Vorstellungen zu gewinnen. Aber auch der menscbliche Geist und

die sittliche Welt ist dem gleichen Gesetz wie die Natur und die

sichtbaren Dinge unterworfen; auch hier ist alles Zahl, Mafs, Har-

monie.*^) Das ist eben der Fortschritt, dafs Pythagoras über die

Naturbetrachtung hinaus zur Psychologie und Ethik fortschreitet, und

gerade in diesem Punkte berühren sich seine wissenschaftlichen

Studien ganz unmittelbar mit seinem praktischen Wirken; in beiden

Gebieten tritt uns die gleiche sittlich -rehgiöse Anschauung ent-

gegen.

Wie Sokrates seinen Lebensberuf ausschhefshch in der Lehr-

85) Aristoteles Mor. Magna 1, 1 : TtQcöjos fisv ovv Enexdqiqae Ilvd'ayoqm

ntqi aQBxrfi etnsXv, ovx OQd'cös Se' las yaq agerds eis rovs aqid'/iovs avaycav

ovx oixeias xutv dqexcöv trjV d'ecoQiav eTioisiro ' ov ydq iariv tJ Sixaiodvrj

dqid'fi.ds icdxis i'aos. Aristoteles spricht allerdings sonst in seiner vorsichtigen

Weise nur von Pythagoreern, nicht von Lehren des Pythagoras, aber wir haben

keinen Grund, dieses bestimmte Zeugnifs eines wohl unterrichteten Aristote-

likers zu verwerfen.
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thätigkeit fand und die literarische Darstellung seiner Ansichten erst

einem jüngeren Geschlechte angehört, gerade so verhält es sich auch

mit Pythagoras. Im Alterthume waren zwar eine ziemHche Zahl

Schriften in gebundener und ungebundener Rede unter dem Namen

des Philosophen im Umlauf, allein für die Verständigen stand das

Resultat der Kritik fest®^), dafs Pythagoras nichts Schriftliches hinter-

lassen hatte; selbst Porphyrius erkennt dies an*^), und lamblichus

ist nur bemüht, der älteren Schule diese Literatur zu retten ''^), in-

dem er meint, jedem Anspruch auf eigenen Ruhm entsagend, hätten

86) Ueber die dem Pythagoras beigelegten Schriften handelt Diogenes

Laertius VIII, 6 ff., doch ist sein Bericht unvollständig. Diogenes giebt sich

vergebliche Mühe, das Urtheil der Verständigen, Pythagoras habe nichts ge-

schrieben, zu bestreiten, indem er aus der Kritik des Heraklit über Pytliagoras

irrthümlich auf schriftliche Abfassung der Lehren schliefst und sogar meint,

Heraklit habe den sogenannten (pvcixos Xoyos des Pythagoras vor Augen ge-

habt. Nach dem Berichte des Diogenes selbst waren diese Schriften meist von

Schülern des Pythagoras verfafst, von Hippasus (der aber vielmehr grundsätz-

lich nach der Weise seiner Meister gar nichts Schriftliches hinterlassen zu

haben scheint, Diogenes VIII, 84), Lysis und besonders Aston aus Kroton. Diese

Schriften waren theils in Versen, theils in Prosa abgefafst; so erwähnt Vitruv

Praef. V, 2 ein Gedicht von 210 Versen (praecepta); wie es scheint, bildeten

je drei Verse immer einen kurzen Abschnitt oder, wenn man will, Strophe; das

Ganze zerfiel wieder in sechs gröfsere Abschnitte, jeder aus zwölf Strophen

oder sechsunddreifsig Versen bestehend; vielleicht ist der le^bs Ao^/os gemeint,

der nach Diogenes mit dem Verse : a vs'oc, äXXa asßea&e /ued"^ r,avx,ir,£ räSe

Ttavra, begann. Hier konnte auch das Verbot, Bohnen zu geniefsen, eine Stelle

finden, welches als Uqos Xoyos bezeichnet wird, s. die Verse bei Schol. Hom.
II. XIII, 589. Wenn Diodor I, 98 den Pythagoras rä xara tov ie^ov Xoyov aus

ägyptischer Weisheit schöpfen läfst, so geht dies wohl auf die Prosaschrift

ieoos Xoyos ^ neqi d'ecbv (die von manchen dem Telauges zugeschrieben wurde,

s. lamblichus 146); diese mehrfach erwähnte Schrift behandelt hauptsächlich

die Zahlenlehre der Pythagoreer, und zwar war im Eingange Orpheus als Quelle

genannt. Aufserdem theilt lamblichus 152 aus einem ieqos Xoyos (der, wie er

hinzufügt, iv xols Aarivois gelesen wurde) religiöse Vorschriften mit. Auch
ein vfivos Ilv&ayoqsios auf die Zahl in Hexametern wird mehrfach angeführt.

Von dem prosaischen <Pvaixos Xoyos, den Lysis verfafst haben soll, theilt Dio-

genes Laertius den Anfang mit, wo den Lesern dieser Schrift geboten wird,

nichts von den darin enthaltenen Lehren zu tadeln. Der handschiiftlich in Madrid

voihandene «Pveixbe Xoyos scheint eine Fälschung aus später byzantinischer

Zeit (von Simeon Seth im 11. Jahrhundert) zu sein. Ein /uovoßißXos ne^i

aXoyoiv (wohl avaXoyoiv) nqayfidxoiv wird Schol. Aristot. 27, A. 29 erwähnt.

87) Porphyrius 57.

88) lambhchus 198.
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sie ihr geistiges Eigeiithum dem Meister zugeschrieben. Da nun aber

die Kritiker behaupteten, Philolaus sei der erste Pythagoreer gewesen,

der eine Schrift veröffentlicht habe, und somit diesen hterarischen

Produkten der Anspruch auf höheres Alter streitig gemacht wurde,

nahm man zu der Ausrede seine Zuflucht^^), bis Philolaus habe man
diese Schriften in den Kreisen der Schule sorgsam wie ein Myste-

rium gehütet.

Uns ist nur ein kurzes lehrhaftes Gedicht unter dem Namen
des Pythagoras erhalten, die sogenannten goldenen Verse®^), eine

Benennung, welche wohl erst bei den Neuplatonikern aufgekommen

ist, die dieses Gedicht sehr hoch hielten. Dafs diese Vorschriften

nicht von Pythagoras selbst herrühren, beweist schon der Schwur

bei Pythagoras, dem Verkünder der heihgen Vierzahl und Stifter

der Lehre*'); ebenso grundlos ist die Vermuthung Neuerer, Empe-

dokles habe dieses Gedicht verfafst^^), welches schon die Sprache,

die oft von der Prosa gar nicht weit entfernt ist, einer späteren

Zeit zuweist; wohl aber hat der Verfasser ganz deutlich den Empe-

dokles benutzt. Auch auf Lysis hat man gerathen, ohne jedoch

diese Vermuthung irgendwie zu begründen ^^); aber in dieser Zeit

oder doch nicht viel später mögen diese Spruchverse abgefafst sein,

da bereits der Stoiker Chrysippus sich darauf beruft.*'^) Indem da-

mals die Pythagoreische Schule in Griechenland selbst sich ausbrei-

89) lamblichus 199.

90) XQvaa k'nrj.

91) Vers 47.

92) In den Theolog. Arithm. 20 wird der Schwur der Pythagoreer: ov

fiCL rov äfiBxeQq ysveq ncc^aSovra rsxQaxröv, Ttayav aeväov cpvaios ^i^cofiar'

h'xovaav (es ist vielmehr QLt,(Ofia t' zu lesen) dem Empedokles beigelegt, aber

der Verfasser dieser Schrift citirt nicht das Pythagoreische Gedicht, sondern

den Schwur: wenn dieser von Empedokles herrührte, so würde dies nur beweisen,

dafs der Dichter der %Qvaa h'nrj nach Empedokles lebte, und in der That hat

er anderwärts die xa&a^fioi des Empedokles benutzt, wie V. 70 ff. zeigt.

93) Noch grundloser ist die Behauptung, Aston sei der Verfasser, da wir

gar nicht wissen, welcher Zeit dieser völlig unbekannte Pythagoreer angehört.

94) Chrysippus ne^i TtQovoias bei Gellius VII, 2, 12, der jedoch nicht den

Pythagoras selbst nennt, sondern vTto rööv Uvd'ayoQeiwv sagt. Diogenes über-

geht das Gedicht mit Stillschweigen, falls es sich nicht unter dem Titel neql

svasßsias (VIII, 7) verbirgt. Auch die Angabe des Aristoxenus, dafs bald nach

Lysis die Pythagoreische Schule erloschen sei, spricht für diese Zeitbestimmung,

falls Aristoxenus Glauben verdient.
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tele und neu organisirte, empfand man das Bedürfnifs, das sittliche

Glaubensbekenntnifs des Ordens kurz und bündig zusammenzufassen.

Das Gedicht beginnt mit dem auf alter Ueberheferung beruhen-

den Gebote, die Götter und die Eltern zu ehren, dann folgen in

schickhcher Ordnung, wenn auch meist lose verbunden, Vorschrif-

ten über die Führung eines sitthchen Lebens, und am Schlüsse wird

denen, welche ihre Pflichten treu erfüllen, ein glückhches Loos nach

dem Tode verheifsen. Es sind Lehren geläuterter Sitthchkeit, welche

dem Geiste des alten Pythagoreischen Bundes durchaus gemäfs sind,

wenn schon die Form sichthche Spuren des jüngeren Ursprungs

zeigt. Der Tadel der Neueren, die hier nichts als ein lockeres

Conglomerat verschiedenartiger Elemente erbhcken, ist nicht gerecht-

fertigt. Der weitläufige Commentar, welchen lamblichus zu diesen

Versen verfafst hatte, ist uns nicht erhalten ^^); wir besitzen dagegen

die gleichfalls ausführlichen Erläuterungen des Hierokles, im Ganzen

eine verständige Arbeit, wenn auch nicht frei von der behebten

Manier, selbst in den einfachsten Worten einen tieferen verborgenen

Sinn zu suchen.

95) Nach Hieronymus hatte lamblichus hauptsächlich den Moderatus, aufser-

dem den Archippus und Lysis benutzt.
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Während die Grenzlinien, welche diese Periode von der vorher-

gehenden scheiden, sich nicht ganz scharf und bestimmt ziehen

lassen'), ist dagegen der natürliche Endpunkt, der zugleich die Grenze

der eigenthchen klassischen Literatur bildet, unschwer zu erkennen.

Freihch schliefst man diesen Zeitraum gewöhnlich schon mit der

Thronbesteigung Alexanders des Grofsen ab; aber wenn auch für die

politische Geschichte der Griechen Alexanders glänzende Heldenlauf-

bahn einen neuen Abschnitt eröffnet, so waren doch diese Ereig-

nisse auf die Literatur und deren Entwicklung zunächst ohne ent-

schiedenen Einflufs. Die Literatur, obgleich sie in engster Verbin-

dung mit der politischen Geschichte des Volkes steht , hat doch ihr

eigenthtimhches Leben; veränderte Richtungen in der Literatur und

Kunst fallen nicht nothwendig mit der Umgestaltung staatlicher Ver-

hähnisse zusammen, sondern gehen nicht selten voraus, die poHtische

Bewegung andeutend und vorbereitend, oder folgen nach. Die grie-

chische Literatur, wenngleich nicht unberührt durch die tief ein-

greifenden Ereignisse der unmittelbaren Gegenwart, bleibt doch noch

geraume Zeit nach Alexanders Auftreten ihrem alten Charakter treu

und verfolgt die gewohnten Bahnen ruhig weiter. Athen ist nach

wie vor der ausschhefsHche Mittelpunkt des geistigen Lebens der

Nation. Will man mit Ol. 111 eine neue Periode auch in der Lite-

ratur beginnen , so reifst man willkürhch das , was auf das Engste

zusammenhängt, aus einander und verknüpft einem äufserlichen Sche-

matismus zu Liebe ganz verschiedenartige Richtungen.

1) Wenn wir diesen Zeitraum als die Periode der Herrschaft des attischen

Einflusses bezeichnen, so ist nicht zu übersehen, dafs Athen, indem es den
ionischen Aufstand unterstützt, während Sparta sich fernhielt, damit auch seine

politische Stellung für die Zukunft klar bezeichnet. Ol. 70, 1 aber erfolgt der

Abfall der lonier, und Aristagoras reist nach Griechenland, um Spartas und
Athens Unterstützung zu gewinnen.
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Wir müfsten dann die gesammte Thätigkeit der namhaftesten

Vertreter der neueren Komödie, weil diese Dichter erst unter Alexan-

der und seinen Nachfolgern auftreten, der folgenden Periode über-

weisen, während doch diese letzte Phase der Entwicklung des Lust-

spiels nur dann richtig gewürdigt werden kann, wenn wir Menander,

Philemon, Diphilus und ihre Zeitgenossen als die natürlichen Erben

der älteren und mittleren Komödie betrachten und die stufenweise

Ausbildung der komischen Kunst im Zusammenhange verfolgen. Nicht

anders verhält es sich mit der Beredsamkeit, welche in Athen ge-

rade in den Zeiten Philipps und Alexanders ihren Höhepunkt er-

reicht. Die Wirksamkeit des Demosthenes und der meisten gleich-

zeitigen Redner, sowohl derer, welche den übergreifenden Einflufs

Makedoniens bekämpfen, als auch der Anhänger der Gegenpartei,

widerstrebt entschieden einer solchen Trennung, da ihre Thätigkeit

diesseits wie jenseits dieser Grenzlinie liegt. Wollte man nun die

meisten dieser Redner noch der attischen Epoche zutheilen, so würde

doch Dinarch der neuen Periode zufallen, ebenso Demetrius von

Phaleros, dessen Leistungen recht eigentlich den Schlufsstein der

attischen Beredsamkeit bilden.

Dieselbe unnatürHche Trennung würde in der Geschichte der

philosophischen Studien durchgeführt werden müssen. Aristoteles'

umfassende Wirksamkeit als Lehrer und Schriftsteller gehört gleich-

mäfsig der Zeit vor wie nach Alexanders Thronbesteigung an ; woll-

ten wir nun Aristoteles der neuen Periode zutheilen, so würden wir

dadurch den innigen Zusammenhang, in welchem die Philosophie

dieses Meisters mit der Sokratischen und Platonischen Lehre steht,

gewaltsam aufheben. Weisen wir dagegen Aristoteles noch der klas-

sischen Zeit zu, so müssen wir, falls wir die hergebrachte Perioden-

abtheilung festhalten , wiederum die namhaftesten und produktivsten

Schüler dieses Philosophen, wie Theophrast, Eudemus den Rhodier,

Dikaearch, Aristoxenus u. a., von ihrem Meister trennen und in ganz

ähnlicher Weise gerade die treuesten Anhänger der echt Platonischen

Lehre von dem Haupte ihrer Schule sondern.

Rücken wir den Anfang der neuen Epoche etwa um ein Men-

schenalter nach Alexanders Regierungsantritt, so ist, ohne den That-

sachen Gewalt anzuthun, der Zeitpunkt ermittelt, wo wirkHch die

klassische Literatur der Hellenen ihren Abschlufs erreicht hat und

die literarischen Bestrebungen sich mit voller Entschiedenheit neuen
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Bahnen zuwenden. Der veränderte Geist der Zeit giebt sich in der

Literatur erst da deutlich kund, wo aus den Trümmern der grofsen

Weltmonarchie, welche Alexander zu gründen versucht hatte, neue

Reiche hervorgehen und allmähUch sich wieder feste und geordnete

Zustände bilden. Die gelehrten Studien verlangen friedliche Zeiten,

um ungehemmt sich zu entfalten; die Gelehrsamkeit ist aber recht

eigenthch das bestimmende Element der alexandrinischen Periode,

so dafs selbst die Poesie, wo sie erscheint, vorzugsweise auf gelehr-

ten Studien beruht. Ehe nicht die neue Ordnung der öffentlichen

Dinge festgegründet war, konnte auch dieser bestimmt ausgeprägte

Charakter jener Zeit nicht hervortreten. Jetzt entstehen neue Stu-

diensitze; nicht mehr Athen, nicht das alte Griechenland, sondern

die neugewonnenen Landschaften des Orients werden die hauptsäch-

lichsten Mittelpunkte des literarischen Verkehrs; denn auch hier be-

stätigt sich die Erfahrung, dafs Literatur und Kunst, wenn eine

neue Epoche beginnt, sich andere Stätten aufsuchen.

Die Schlacht bei Ipsus Ol. 120, 1, wo die politischen Verhält-

nisse der alten Welt sich wieder klärten und consolidirten, wo die

Diadochen Alexanders sich den Königstitel beilegten, bezeichnet so

bestimmt als möglich den Anfang einer neuen Periode. Während
der Regierung Alexanders, sowie in den nächstfolgenden Jahren

herrscht in Athen eine grofse literarische Regsamkeil, aber man be-

wegt sich in dem herkömmlichen Gleise; namentüch die komische

Dichtung, die Beredsamkeit und philosophische Studien werden eifrig

gepflegt; dagegen die letzten zehn bis zwanzig Jahre des vierten Jahr-

hunderts sind ziemlich unfruchtbar, ein Nachlassen und Ermatten der

selbständigen Produktion ist nicht zu verkennen, kaum gelingt es einen

oder den anderen Namen aufzutreiben, um diese Lücke auszufüllen.

Dann aber tritt uns mit dem Beginne des dritten Jahrhunderts eine

Fülle von Namen, eine grofse Zahl bedeutender Männer entgegen;

wir nehmen eine ungemein rege und vielseitige Thätigkeit wahr,

und zwar sind es zum Theil ganz neue Aufgaben, die man zu lösen

unternimmt, ein deutlicher Beweis, dafs wir uns hier an der Schwelle

einer neuen Epoche befinden.

Die Sitze der Literatur sind wandelbar; wo eine veränderte

Richtung hervortritt, da pflegt sich auch der Schauplatz zu verändern.

So löst allmählich eine Landschaft die andere ab und nimmt den

ihr gebührenden Antheil an der Pflege der Nationalliteratur. Nach-

. Bergk, Griech. Literaturgeschichte II. 29
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Athen fortandem (He übrigen Stämme ihre Aufgabe gelöst, beginnt Athen alle

J"jjfj"7er
I^eichthiimer und Ehren des griechischen Geistes in sich zu ver-

LUeratur. einigen. Nach dem glücklichen Ausgange der Perserkriege steht

Griechenland auf dem Gipfel politischer Bedeutung. Die Hellenen,

obwohl auf sich allein angewiesen und noch dazu durch die Verein-

zelung im Innern geschwächt, hatten durch eine Reihe helden-

müthiger Kämpfe, deren Andenken nicht erloschen wird, das kolos-

sale persische Weltreich tief gedemüthigt. Freilich war diese Gunst

des Geschickes nicht von langer Dauer; denn nachdem Hellas den

Höhepunkt erreicht hatte, geht es rasch abwärts; in inneren Käm-
pfen sich zerfleischend, vermag es seine Selbständigkeit nicht zu

behaupten.

Aber der Sieg abendländischer Cultur über die Barbaren trug

dennoch reiche Frucht. Auf jene Kämpfe folgte eine mächtige Be-

wegung der Geister, die nicht sobald erlöschen sollte und das ge-

sammte Volksleben durchdrang. Griechenland erreicht eine Höhe

der Bildung, wie nie zuvor, in Athen aber war dieser freie Geist

am mächtigsten; es fügt zu den unverwelklichen Kränzen kriege-

rischen Ruhmes die Blüthe literarischer und künstlerischer Cultur

hinzu.

Der Befreiungskampf ist eine grofse nationale That, wenn schon

die Theilnahme eine sehr ungleiche war; denn nur die Athener

setzten ihre ganze Existenz ein, ihnen gebührt unbestritten der erste

Preis, und sie haben mit Recht auch vor allem die Früchte des Sieges

geerntet. Wie in der ältesten Zeit sich Argos und Theben feind-

lich gegenüberstanden, so jetzt Sparta und Athen; aber Sparta,

welches mit kluger Berechnung lange Zeit nicht nur den Pelopon-

nes, sondern auch die hellenischen Verhältnisse geleitet hatte , "wird

von dem jugendhch aufstrebenden Athen bald überholt. Athen be-

hauptet politisch wie mihtärisch das Uebergewicht. Sparta, schon

durch seine geographische Lage gegen äufsere Angriffe gesichert-)

und in einer gewissen Isolirung verharrend, ist wesentlich Land-

macht; Athen, durch natürhche Verhältnisse begünstigt, auf drei

Seiten vom Meere umgeben und doch vom Festlande nicht abge-

schnitten, ist eben sowohl Land- als Seemacht, vermochte daher

2) Daher ist auch Lakonien nur selten Schauplatz eines Krieges ge-

worden.
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überall mit Leichtigkeit selbst auf den entlegensten Punkten mit

seinen Streitkräften aufzutreten. An dieser einen Stadt hatte, wie

an einem Felsen , sich zweimal die Uebermacht der Perser gebro-

chen. Athen hat bei weitem das Meiste für die Unabhängigkeit der

Nation gelhan, ihm fällt ganz von selbst und mit gutem Rechte

fortan die Rolle des Führers zu. Die ruhmvollen Erinnerungen an

jene denkwürdigen Thaten adelten und erhoben nicht nur die Ge-

müther der Rürgerschaft , sondern waren zugleich auch eine Quelle

der Macht; denn neidlos erkannten die Besseren aller Landschaf-

ten und Stämme an, dafs Athen vorzugsweise den Grund zu der

nationalen Gröfse und Selbständigkeit gelegt hatte. Die Verfas-

sung des Staates war trotz ihrer unleugbaren Gebrechen^} doch

eine eigenthümliche, ganz auf politischer Berechnung beruhende

Schöpfung, die, schon weil sie der freien Bewegung den gröfsten

Spielraum gewährte, dem Charakter der Bevölkerung vollkommen

entsprach.

Verhähnifsmäfsig spät treten die Attiker auf dem Schauplatze

auf; kraft geschichtlicher Nothwendigkeit fielen ihnen die umfassend-

sten und schwierigsten Aufgaben zu, und der attische Volksgeist war

wohl berufen, dieselben zu lösen. Kein anderer Stamm ist demcharakteri-

Ideale der veredelten Menschhchkeit, dem letzten Ziele, nach dem
gjgj^^J?j^_

griechische Männer ringen, so nahe gekommen, kein anderer Staat lichkeiten

hat eine solche Höhe der Cultur erreicht, wie Athen in dieser p^.
<^ß''^"''^^''-

riode, wo alle Kräfte aufs Aeufserste angespannt waren. Nirgends

treffen wir solche Universalität des Wirkens und Strebens, solche

Vielseitigkeit und Gründhchkeit der Bildung an. Bei der vollstän-

digen Oeffenthchkeit des Lebens treten die Tugenden wie die Fehler

ganz unverhüllt auf; denn nach beiden Seiten stehen die Athener

unübertroffen da, aber ein idealer Zug geht hindurch, der selbst die

Schwächen in günstigem Lichte erscheinen läfst.

Jener Trieb nach individueller Entwicklung, der den Hellenen

3) Ein Grundfehler der attischen Verfassung ist, dafs es eigentlich gar

keine rechte Regierungsgewalt giebt. Eine scharfe, aber in vielen Punkten

zutreffende Kritik übt der Verfasser der kleinen Xenophons Namen tragenden

Abhandlung über den attischen Staat aus. Er erklärt die Verfassung des da-

maligen Athens für schlecht und verderblich, meint aber, wenn man einmal

den Staat rein demokratisch constituiren wolle, habe man die Sache gar nicht

geschickter und bewufsler ausführen können.

29*
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überhaupt eigen ist, kennzeichnet ganz besonders die Attiker. Die

Athener sind scharf ausgeprägte Charaktere, so dafs sie von ihren

Stammgenossen, wie von den Angehörigen der anderen Stämme sich

deuthch absondern, und doch hatte in Attika fast jede Ortschaft

wieder ihre Besonderheiten, ihre Bewohner zeigten meist ein eigen-

thümhches Wesen ^); so sehr ward das angeborene Naturell durch

die Oerlhchkeit und die gegebenen VerhäUnisse modificirt. Wie ge-

rade in dieser Landschaft, die doch nur mäfsigen Umfang hatte, die

INaturbestimmtheit einwirkt, sieht man daraus, dafs die drei poh-

tischen Parteien^), die in Attika auftraten, sowie eine regere Theil-

nahme des Volkes am gemeinen Wesen erwacht war, zunächst und

ursprünglich auf die geographische Gliederung des Landes und die

dadurch bedingte Verschiedenheit der Literessen zurückgehen.

Die Athener sind, wie alle lonier, lebhaften, beweglichen Geistes

und auf allen Gebieten dem Fortschritte zugethan; man folgt nicht

nur willig dem Beispiele anderer, sondern geht selbst rüstig voran.

Die Sitten und Lebensgewohnheiten der Hellenen in der alten Zeit

erinnerten vielfach an die Art der Barbaren ; erst allmähhch wurde

das, was mit den Anforderungen der höheren Cultur nicht vereinbar

war, abgethan, und gerade Athen that es den anderen zuvor. Hier

kam zuerst die Sitte ab, dafs der Mann stets Waffen trug^), hier

wurden zuerst durch das Gesetz die rohen Bräuche der Vorzeit bei

der Todtenbestattung abgeschafft oder beschränkt. Es kann keinen

gröfseren Contrast geben, als zwischen Sparta, wo man in starrer

Ruhe verharrt und zuletzt den Stillstand als den eigenthchen Schwer-

punkt des Staates ansieht, und Athen, wo alles Leben und Bewegung

ist. Aber dieser lebhafte empfängliche Geist steigert sich nicht selten

bis zur fieberhaften Unruhe; was man eben noch eifrig begehrt

hatte, liefs man leichten Sinnes fallen, daher die Athener nicht

ohne Grund wegen ihres wetterwendischen Charakters übel berufen

waren.

An Humanität übertrafen die Athener alle anderen Hellenen;

dieser Ruhm bleibt ihnen alle Zeit ungeschmälert. Wie Hberal und

4) Daher hatten die Angehörigen der einzelnen Gemeinden nicht wenig

unter dem Spott der nächsten Nachbarn zu leiden; selbst Entfremdung und

langjährige Feindschaft ging aus dieser Verschiedenheit hervor.

5) Die Pediäer, Diakrier und Paralier.

6j Thukyd. I, 6 (ro aidr^Qo^oQeiv).
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grofsherzig erscheint im Allgemeinen die attische Pohtik gegenüber

dem kleinlichen egoistischen Verfahren Spartas. Nur in Athen ward

Ton Staatsvvegen für Gebrechliche, die sich nicht selbst ihren Unter-

halt erwerben konnten, für die Kinder der im Kriege Gefallenen,

wie für die Invaliden gesorgt. Nirgends war die Behandlung der

Sklaven so menschlich und rücksichtsvoll wie in Athen. Diese Milde

ging jedoch nicht so weit, um die Sklaverei völlig abzuschaffen, wie

schon im Alterthum einzelne Stimmen verlangten. Dies Institut war

so eng mit den Grundlagen des antiken Lebens verwachsen, dafs

es unmöglich schien, daran zu rütteln ; darauf ruht eben die Aristo-

kratie der Freien, jene bevorzugte Stellung, welche hinreichende

Mufse gewährt, um nach Neigung und freier Wahl sich höheren Auf-

gaben zu widmen, und die Athener waren nicht gesonnen, auf dieses

Vorrecht zu verzichten.

Die Athener bewegen sich mit Leichtigkeit im praktischen Leben,

aber sie verbinden mit der Energie des Handelns zugleich den nie

rastenden Trieb geistigen Schaffens, und wer nicht selbstthätig an

diesen Arbeiten sich betheiligt, hat wenigstens Lust und Freude an

dem, was andere schaffen, begleitet mit verständnifsvollem Urlheile

ihre Leistungen; denn scharfer Verstand wie Sinn für Schönheit

und leichte Anmuth ist diesen fein organisirten Naturen gleichsam

angeboren. Bildung ist hier mehr als irgendwo in allen Kreisen

verbreitet'); das lebhafte Ehrgefühl ist ein mächtiger Sporn: man
sucht in jeder Kunst und Wissenschaft nicht nur tüchtig zu werden,

sondern auch mit weiser Benutzung aller Mittel etwas Ausgezeich-

netes zu leisten. Die Athener sind harmonisch durchgebildete Per-

sönhchkeiten und waren sich dieser Vorzüge wohl bewufst; aber

wie stark auch das persönliche Selbstgefühl, wie lebhaft das Natio-

nalbewu fstsein sein mochte, so treten sie doch anderen nicht schroff

gegenüber, sondern zeigen sich im geselligen Verkehr mafsfoll und

hebenswürdig; die Vielseitigkeit der Bildung, die wahrhaft humane
Gesinnung bewahrte sie davor, diese Ueberlegenheit in verletzender

Weise geltend zu machen.

Wie überhaupt die lonier, so haben ganz besonders die Athener

den Drang, alle ihre Gedanken mitzutheilen und mit anderen aus-

7) Bezeichnend ist, dafs nach der Niederlage in Sicilien viele von den

gefangenen attischen Soldaten als Schulmeister ihren Lebensunterhalt fanden;

darauf zielt das Sprüchwort: aXV t} red'vr^xev rj SiSaaxet y^afifiaxa.
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zutauschen. Dieser gesellige Trieb fand nicht blofs bei den Sym-

posien und Gastgelagen Befriedigung, sondern täglich kam man auf

dem Markte und den Strafsen, in den Gymnasien und Werkstätten

zusammen. In Athen herrschte eben eine Oeffenthchkeit des Lebens,

wie sonst nirgends ; es erregte fast Anstofs, wenn einer die Stunden

der Mufse in der Einsamkeit des Hauses zubrachte
;
gerade die, welche

durch Talent und Bildung sich hervorthaten, durften am wenigsten

sich zurückziehen. Bei diesem lebhaften Austausche der Gedanken

herrschte der ungebundenste Ton; Scherz und Ernst lösten sich ab,

die höchsten Probleme wie die alltäglichsten Dinge wurden mit glei-

chem Eifer erörtert, aber immer in geistreicher Weise, in gebildeter

edler Form; denn mit Recht war die attische Urbanität berühmt®),

mit der jene feine Ironie eng verschwistert ist, die unter dem Scheine

harmloser Neckerei sich bis zum vernichtenden Hohne steigert. Die

Athener sind geborene Dialektiker, sie bekunden im Wortstreit eine

wunderbare Gewandtheit; mit einer scharfen Beobachtungsgabe, welche

rasch die Schwächen des anderen durchschaut, verbinden sie Geistes-

gegenwart und einen alle Zeit schlagfertigen Witz; freiüch artet

diese dialektische Fertigkeit nicht selten in Spitzfindigkeit aus.

Ebenso mufste in einem Staate, wie Athen, die Fertigkeit der

öffenthchen Rede von gröfster Bedeutung sein. Gerade in Demo-

kratien, wo es gilt, auf die vielköpfige Masse einzuwirken, hat die

Macht der Ueberredung ein weites und dankbares Feld. Es war

dies das hauptsächlichste Mittel, Einflufs und Geltung zu gewinnen,

daher jeder, der es vermochte, diese Waffe mit sichthchem Wohl-

gefallen handhabte. Auch anderwärts war die Kunst der Rede nicht

unbekannt, aber namhafte Redner hat nur Athen hervorgebracht^),

und es ist nicht auffallend, wenn bei wichtigen Rechtshändeln selbst

Zuhörer von auswärts sich einfanden, um die Redegewalt eines De-

I

8) Indem man verletzende Ausdrücke möglichst vermied und mildere oder

gar lobende gebraucht, verlieren viele Worte nach und nach die rechte Gel-

tung, werden zweideutig, so dafs man nicht recht weifs, ob sie Lob oder

Tadel enthalten , wie tj^vs, x^i^arbi, avS^Bios, afiXrjs u. a. (Philodemus de vitiis

S. 31); andere werden geradezu in üblem Sinne gebraucht, wie eItj&tjs.

9) Cicero Brut. 13, Velleius I, 18: Una urbs Attica pluribus annis elo-

quentia quam universa Graecia operibusque (wohl oratoribusque) floruit

.

.

.

neque ego hoc magis miraius sim, quam neminem Argivum, Thebanum^ La-

cedaemonium oratorem aut dum vixit auctoritate aut post mortem memoria

dignum, existimatum.
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mosthenes oder Aeschines in ihrer unmittelbaren Wirkung kennen

zu lernen/")

Jene Gabe leichter, geistreicher, von Witz und Ironie belebter

Unterhaltung und jenes Talent der Rede, welches im öffentlichen

Leben die Geister entzündete, wirkte ganz entschieden auch auf die

Literatur zurück. Das rednerische Element ist zwar von Anfang an

in der griechischen Literatur wirksam, allein in den Erzeugnissen

der Attiker gelangt es zu einer bisher unbekannten Bedeutung. Die

dialektische Gewandtheit, die Kunst der geselHgen Unterredung führte

nicht nur mit Naturnothwendigkeit zur Ausbildung der dramatischen

Poesie, sondern schuf auch den philosophischen Dialog und ist über-

haupt von entschiedenem Einflüsse auf die literarische Produktion.

Denn die geselhgen Rreise Athens nahmen den lebhaftesten Antheil

an allem, was auf dem Gebiete der Poesie und Kunst hervorgebracht

wurde; frühzeitig begann man Kritik zu üben, unbefangen wog man
Vorzüge und Mängel ab, entschied über den Werth und die Geltung

literarischer Erzeugnisse.

Aber diese attische Gesellschaft hat einen eigenthümlichen Cha-

rakter, es fehlen die Frauen, die mit ihrer Empfänglichkeit, mit

ihrer Anmuth und angeborenem Takte anregend, ausgleichend, ver-

edelnd wirken.^*) Männer wie Perikles mochten diese Lücke empfin-

den; die Geselligkeil im Hause der Aspasia war etwas ganz Neues

und Eigenthümliches; man darf jene geistreiche und bedeutende Frau

nicht mit den gewohnlichen Hetären auf gleiche Linie stellen, aber

Aspasia stand doch eigentlich in diesem Kreise allein da, keine

andere achtbare Frau konnte theilnehmen; diesem Verkehr haftete

immer etwas Zweideutiges an. Man erkennt hier deutHch, wie nach-

theihg der Verfall des Familienlebens, die unwürdige Stellung der

Frauen einwirkte. Der alten Zeit, wo die Frau am Herde im Män-

nersaale neben dem Gatten safs, war Liebe und Treue nicht un-

bekannt; nur darum vermochte Homer so edle Frauengestalten zu

10) Aeschines Ktesiph. § 56: ivavriov aoi rcöv Sixaarcjv, J7]fi6ad'evBS^ xai

rmv aXXcav nolirtop, offoi Srj k'^co&sv TteQieaxäai , xai ziäv 'EIXtivojv^ oaois

iTtifieXis yiyovBv vnaxoveiv rrjsSs rf;S xQtaecos' oqcü Si ovx oXiyovs Tta^ovraSf

«AA' oaovs ovSeie nconore ^ifivrjrai n^bs aycöva Srjfiociop TraQayevofievovs,

wo gewifs nicht blofs die Metöken zu verstehen sind.

11) Der Verkehr mit leichtfertigen Dirnen, der Antheü der Flötenbläserin-

nen oder Citherspielerinnen an Symposien bot keinen Ersatz.
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schaffen, weil im Hause eine reine Luft wehte; und Reste jener

alten Sitte haben sich noch später bei den Aeoliern und Doriern

erhalten. Dagegen die attische Gesellschaft hat ausschliefslich einen

männhchen Charakter, was nicht ohne Einflufs auf die Literatur

bheb. Ernst gestimmte Naturen wie Aeschylus haben daher den

Frauen in der Tragödie nur eine secundäre Stellung angewiesen;

das Motiv der Frauenliebe wird fast gar nicht berührt. Bei Sopho-

kles werden die Frauen schon mehr in den Vordergrund gerückt;

nicht sehen fällt ihnen die Hauptrolle zu, aber die Frauengestalten

des Sophokles haben zum Theil ein entschieden männliches Wesen.

Anders Euripides; hier erscheint in der That das Weib dem Manne
gleichberechtigt, und die Darstellung weiblicher Charaktere ist dem
Tragiker meist besser gelungen als die der Männer; aber es ist

nicht gerade ein Zeichen gesunden Lebens, wenn das Verhältnifs

sich umkehrt, wenn das weibliche Element in der Literatur allzu-

breiten Raum beansprucht.

Der in dem vielfach getheilten Hellas so mächtige Trieb nach

Vereinzelung hatte insofern wohlthätig gewirkt, als die verschiedenen

Stämme sich in regem Wetteifer an der Gründung einer nationalen

Literatur betheiligten. Die Sitze der Literatur hatten mehrfach ge-

wechselt, ohne dafs einer ausschliefsliche Herrschaft gewann. So

hatte sich eine gewisse CuUur überall, wenn auch nicht gerade

gleichmäfsig verbreitet. Jetzt, wo durch die Kämpfe gegen die Bar-

baren das nationale Bewufstsein gekräftigt war, wo das hellenische

Volk mit dem Gefühle der Zusammengehörigkeit auch das Bedürf-

nifs der Einigung stärker als je empfand, machte sich das in der

ganzen Richtung der Zeit hegende Streben nach Concentration auch

Anriehungs-auf geistigem Gebiete geltend. Athens pohtischer Einflufs, seine ruhm-
kraftAt e"s.^^j|^^

historischen Erinnerungen, die reiche Blüthe der Kunst, die

Pracht seiner Feste, zumal die Wettkämpfe der Chöre und die dra-

matischen Spiele, dann die Annehmlichkeiten und Genüsse der grofsen

Stadt und nicht in letzter Reihe der wohlverdiente Ruhm bedeuten-

der Persönhchkeiten übte nach allen Seiten hin eine mächtige An-

ziehungskraft aus.*^) Selbst der peloponnesische Krieg führte keine

dauernde Unterbrechung herbei, ist doch gerade in jenen Jahren

12) Wie viele aus allen Theilen Griechenlands, sowie aus dem Auslande

sich in Athen längere Zeit aufhielten oder auch bleibend niederliefsen, bewei-

sen zahlreiche Grabmonumente, die Fremden errichtet wurden.
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Athen für die Sophisten und was sich ihnen anschlofs der haupt-

sächHchste Schauplatz. Nach dem Kriege aber nimmt dieser Zu-

drang noch viel bedeutendere Dimensionen an; nicht nur jedes auf-

strebende Talent, sondern auch jeder, der sich seine Ausbildung

angelegen sein läfst, wendet sich nach Athen. Philosophie und Rhe-

torik, deren Studium für unerläfslich gilt, kann man nur dort sich

zu eigen machen. Athen wird die hohe Schule für Hellas; wie in

einem natüriichen Mittelpunkte concentrirt sich hier allmähhch das

gesammte geistige Leben der Nation, keine andere Stadt bietet so

reiche Mittel der Bildung dar, hier herrscht der regste geistige Ver-

kehr, der lebhafteste Austausch der Gedanken, hier begegnen sich

alle Richtungen, und ein jeder kann sich vollkommen frei und un-

gehemmt bewegen; wer nach Anerkennung, nach Wirksamkeit strebt,

der findet hier den passendsten Schauplatz, um sich geltend zu

machen. Daher haben alle bedeutenden Männer dieser Epoche lun-

gere oder kürzere Zeit in Athen verweilt.

Auch die Stadt selbst, welche berufen war, die Führung auf

dem geistigen Gebiete zu übernehmen, hatte eine anziehende poe-

tische Gestalt. Die äufsere Existenz, die Weise des täglichen Lebens

trug ein künstlerisches Gepräge, zumal in den Zeiten vor dem pelo-

ponnesischen Kriege. Dabei war Athen eine Stadt von mäfsiger

Volkszahl, die hinter Syrakus und anderen sicilischen Orten, wie

später hinter den Hauptstädten der Diadochen zurückblieb.'^) Jene

beständige Unruhe und Hast, jenes rastlose Schwanken zwischen

Erwerb und Genufs, wie es grofsen Städten eigen ist, und weder

den producirenden Schriftsteller noch das Publikum zu der rechten

Stimmung kommen läfst, war hier gemäfsigt. Der Dichter fand die

Ruhe, die zum Hervorbringen eines Kunstwerkes unerläfslich ist, und

doch wieder vielseitige Anregung; das Publikum, welches nicht blofs

Zerstreuung oder Befriedigung eitler Neugierde suchte, brachte die

rechte Empfänglichkeit entgegen, die allein dauernde Wirkung ver-

heifst.

Athen versteht nicht blofs, wie später das weltbeherrschende Athens Pro-

Rom, ausgezeichnete Talente an sich zu ziehen und zu fesseln, son-
'^"''"^•'^'•

dern es hat auch eine ungemein grofse, stetig wachsende Zahl tüch-

13) Mit Rom läfst sich Athen noch viel weniger in dieser Hinsicht ver-

gleichen.
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liger und bedeutender Männer hervorgebracht. Gehören doch die

dramatischen Dichter und die Redner bis auf vereinzelte Ausnahmen,

von den Philosophen und Historikern sehr viele und nicht gerade

die letzten durch Geburt wie Bildung Athen an. Neidlos verkehren

hier einheimische wie fremde Talente, das gemeinsame Interesse

an allen höheren Bestrebungen vereinigt sie zu friedlichem Wett-

kampfe.

Antheii der d[q rege literarische Thätigkeit, welche in der vorigen Periode

in verschiedenen Theilen Griechenlands herrschte, erhscht allmäli-

Hch; anfangs zwar ist auch die Betheiligung der anderen Stämme

noch lebhafter. Syrakus, wo der letzte Fürstenhof die Traditionen

früherer Zeiten sorgsam zu bewahren sucht, rivahsirl sogar eine

Zeit lang mit Athen ; doch ist schon um Ol. SO die Alleinherrschaft

dieser Stadt entschieden. In den Colonien Kleinasiens war die Be-

freiung von der persischen Herrschaft, die ohnedies für viele von

keiner langen Dauer war, nicht im Stande, dem geistigen Leben

einen neuen Aufschwung zu geben. Die meisten, welche dort her-

stammen, wirken in der Fremde, wie Ion von Chios, Herodot von

Hahkarnafs, Hippokrates und andere ; nur wenige wie Melissus von

Samos blieben der Heimath treu. Regeren Antheii nimmt der Westen,

namentlich im Anfang dieser Periode Syrakus, welches nicht blofs

heimische Talente förderte, sondern auch bedeutende Männer aus

der Fremde eine Zeit lang zu fesseln wufste, hat doch Sicilien das

Lustspiel früher zur Kunstform ausgebildet, als Athen, und in ver-

wandter Richtung war später Sophron thätig. Aber auch philo-

sophische Studien werden in Sicihen und Unteritahen eifrig gepflegt;

die eleatische und die Pythagoreische Schule haben hier hauptsäch-

lich ihren Sitz; philosophische Dichter wie Parmenides und Empe-

dokles, Philosophen wie Archytas nehmen in der Geschichte der

Literatur eine geachtete Stelle ein. Dagegen ist die Betheihgung

des eigentlichen Griechenlands sehr gering. Sparta, obwohl niemals

sonderlich produktiv, hatte doch ehemals sich durch Empfäng-

lichkeit ausgezeichnet; jetzt wurde es dem neuen geistigen Leben

immer mehr entfremdet, indem es sich engherzig abschliefst. Pindar

steht in Theben vereinzelt da und fand zu Hause nicht einmal un-

getheilte Anerkennung, die ihm weit mehr in der Fremde, vor allem

in Athen zu Theil ward. Delphis musischer Agon scheint in dieser

Periode seine frühere Bedeutung eingebüfst zu haben, dagegen kam
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die Sitte auf, die Festversammlung von Olympia zu öffentlichen Vor-

trägen zu benutzen, um so einen erlesenen Kreis gebildeter Männer

aus allen Landschaften mit einer hterarischen Produktion bekannt

zu machen und eine rasche Wirkung zu erreichen. In Makedonien

macht Archelaus den Versuch, durch Beförderung der Kunst und

Poesie seinem Hofe Ansehen und Glanz zu verleihen, allein dieser

Boden erwies sich, wie auch später, als wenig empfänghch für die

Keime höherer Bildung; gleichwohl kann Makedonien sich rühmen,

einen der gröfsten Männer dieser grofsen Zeit, den Philosophen

Aristoteles, hervorgebracht zu haben.

Dieser dritte Zeitraum, der gerade zwei volle Jahrhunderte um- Die litera-

c n ^ 1 !• •!• ' • ^ irischen Lei-
fafst, mag kurz erscheinen, wenn wir die ungemein reiche undgtungen ^le«

wunderbar grofsartige literarische Thätigkeit, die sich in ihm zu- ser Periode,

sammendrängt, ins Auge fassen. Denn eine Fülle berühmter Namen,

eine Reihe Epoche machender Erscheinungen tritt uns hier ent-

gegen. Die lyrische Poesie erreicht ihren Höhepunkt ; die selbstän-

dige Entwicklung des Dramas, sowohl der Tragödie, die der Ver-

gangenheit, als auch ihres Gegenstückes, der Komödie, die der Gegen-

wart zugewendet ist, gehört diesem Zeiträume ganz ausschüefslich

an, gerade so wie die höhere Ausbildung und Vollendung der Prosa.

Historie und Philosophie gelangen zur Reife ; die Beredsamkeit , die

es mit den unmittelbarsten Interessen des Lebens zu thun hat, findet

nur in diesen beiden Jahrhunderten und nur in Athen hterarische

Pflege. So ist eigentlich alles, was die griechische Literatur an

wahrhaft mustergültigen Prosaschriften aufzuweisen hat, ein Ver-

mächtnifs dieser Epoche. Aber wie bedeutend auch diese vielseitige

Thätigkeit war, so ist doch noch für andere nicht minder verdienst-

liche Bestrebungen Raum. Wie der griechische Geist rastlos in alle

Tiefen und Fernen dringt, siegreich von Problem zu Problem fort-

schreitet, so ward jetzt auch der Grund zu einer methodischen Be-

handlung der einzelnen Wissenschaften gelegt. Auf allen Gebieten

herrscht grofse Regsamkeit; von der ungemeinen Fülle dieser Ar-

beiten ist uns nur weniges erhalten; es waren zum Theil nur An-

fänge und unsichere Versuche, aber auch manches bahnbrechende

oder doch bedeutende Werk ebnete den folgenden Geschlechtern,

die berufen waren, die Frucht dieser Bemühungen zu ernten, den

Weg.

Wie die griechische Literatur sich Schritt für Schritt in streng Die Ent-
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Wicklung organischer Weise entwickelt hat, erkennt man auch hier. Die erste

tur streng' H^lft^ dicses Zeitraums unterscheidet sich merkhch von der zweiten;

organisch. Jenn die Blüthe der Poesie umfafst gerade ein volles Jahrhundert,

Ol. 70— 95. Während anfangs die lyrische Dichtung sich neben

der dramatischen behauptet, die aus dunkeln Anfängen allmählich

eine feste Gestalt gewinnt, gelangt seit Ol. 80 das Drama immer

mehr zu fast ausschliefsHcher Geltung. Nur das Ende des Jahr-

hunderts wird durch die kurze Nachblüthe der dithyrambischen Poesie

markirt, was nicht zufälhg ist; denn die Tragödie, die ursprünglich

aus dem Dithyrambus hervorgegangen war, schliefst gewissermafsen

mit dem Ende des peloponnesischen Krieges Ol. 94 ab, und in dem-

selben Momente hat auch die attische Komödie ihre erste und ruhm-

vollste Epoche zurückgelegt; denn wenn auch im folgenden Jahr-

hunderte die Produktivität gerade auf dem Gebiete des Lustspiels

eher eine Steigerung als Abnahme zeigt, so können doch diese Lei-

stungen an poetischem Gehalt und Formvollendung den Vergleich

mit den früheren nicht aushalten. Langsam und zögernd, aber siche-

ren Schrittes folgt die Prosa. Während der beiden ersten Menschen-

alter dieser Periode verharrt sie noch im Hintergründe; erst mit dem

Beginn des peloponnesischen Krieges Ol. 87 entwickelt sie sich selb-

ständiger und vielseitiger, aber die namhaften Schriftsteller sind nicht

aus Athen gebürtig. Unmittelbar nach dem Kriege Ol. 94 beginnt

eine ungemein reiche Thätigkeit auf den verschiedenen Gebieten der

Prosahteratur, und dieselbe behauptet während des ganzen nach-

folgenden Jahrhunderts unbestritten den Vorrang vor der Poesie;

unter den Vertretern der Prosa stehen aber jetzt in vorderster Reihe

die Attiker.

Einflufs der Wenn überhaupt in der klassischen Zeit der griechischen Lite-

nisseanfdferatur die Wechselwirkung zwischen der Nation und dem Schrift-

Literatur, steller eine überaus lebendige und unmittelbare ist, so gilt dies vor

allem von dieser Periode, und ebendeshalb ist auch die Physio-

gnomie der Literatur in diesem Zeiträume keineswegs überall die

gleiche. Bedeutende Begebenheiten üben meist auch auf die Ute-

rarische Produktion wie das gesammte geistige Leben einer Nation

den entschiedensten Einflufs aus. Die Vollendung der lyrischen

Poesie durch Simonides und Pindar, die Blüthe der Tragödie und

Komödie, überhaupt die ganze wunderbar vielseitige Thätigkeit, die

auf allen Feldern der Literatur sich zu regen beginnt, hängt un-
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mittelbar mit den Perserkriegen und dem neuen Aufschwünge des

nationalen Geistes zusammen. An die Stelle kleinbürgerlicher Zu-

stände treten grofsere Verhältnisse; die welthistorischen Ereignisse

der Freiheitskriege haben den öffenthchen Geist gehoben und auf

bedeutende Ziele hingelenkt, ein männlicher Sinn kommt über die

Nation. Man sieht, wie z. B. Pindar ein anderer wird und sich

reicher entwickeU, nachdem er mit ganzem Herzen sich der natio-

nalen Sache angeschlossen hat. Naturgemäfs tritt die dramatische

Poesie, die das handelnde Leben in voller Gegenständhchkeit vor-

führt, in den Vordergrund; die grofsen Weltbegebenheiten, welche

selbst einer überwältigenden Tragödie vergleichbar waren, mufsten

den Sinn für die Poesie der That wecken.

In der Zeit zwischen den persischen Freiheitskämpfen und dem Die zeit

peloponnesischen Kriege war die allgemeine Bildung zwar noch
^^riegT'^"

nicht in dem Grade wie nachher in alle Schichten des Volkes ein-

gedrungen, aber dafür treffen wir eine Gründhchkeit, eine Tiefe und

einen Ernst an, wie weder früher noch später. Gerade die Männer,

welche in dieser Zeit hervortreten, sind vorzugsweise tüchtige kern-

hafte Naturen. Wohl waren die Gegensätze bereits in höchster Span-

nung, aber noch hatte die Reflexion des Verstandes die Einheit des

Lebens nicht vollständig aufgelöst. Der Zwiespalt zwischen Autorität

und individueller Freiheit, obwohl im griechischen Volke schon längst

vorhanden, bewegte sich noch innerhalb gewisser Schranken. Das

Nationalbewufstsein war gekräftigt; im Staate, der aus den einfachen

naturwüchsigen Zuständen schon geraume Zeit herausgetreten war,

lierrschte geordnete Freiheit; in religiösen Dingen war man zwar

der naiven Anschauung der allen Zeit bereits entwachsen, jene Un-

mittelbarkeit des Glaubens, die durch keinen Zweifel gestört wurde,

ist im Allgemeinen nicht mehr vorhanden, aber rehgiöser und sitt-

licher Ernst sind dem Volke noch nicht abhanden gekommen. Gerade

die grofsen Weltbegebenheiten der letzten Zeit hatten recht eindring-

hch die Nothwendigkeit der Demuth, Entsagung und Beschränkung

den Einzelnen wie dem Ganzen in Erinnerung gebracht*''), und so

14) Timoiheus hat in seinen Persern jene Zeit sehr gut charakterisirt,

wenn er fr. 9 in den mahnenden Worten: ^eßead'^ aiSco awsQyov a^eräs

SoQifiaxov den Geist, der die Sieger bei Marathon und Salamis beseelte, bün-

dig schildert, oder wenn er mit deutlichem Hinblick auf seine Zeit fr. 10 sprach:

"AQTji tvQavvos' /ovcov 'Ek?.as S^ ov SaSoixer.

I
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erscheint der Anfang dieser Periode verhältnifsmäfsig als eine inner-

lich gesunde Zeit; aber nicht lange sollte diese Harmonie bestehen,

^eine^zei"^
Der Glanzpunkt ist die vielgepriesene Perikleische Zeit. Athen

hatte nicht nur eine zahlreiche tüchtige Bürgerschaft, so dafs wenig-

stens im eigentlichen Griechenland kaum eine andere Stadt dieser

gleichkam, sondern auch äufserhch ging Athen aus den Verwüstun-

gen der Perserkriege verjüngt hervor, indem es sich immer mehr

mit dem ganzen Reichthume der architektonischen Kunst wie der

Plastik und Malerei schmückte. Aber nur die öß'enthchen Gebäude

prangten in unübertroffener Schönheit, die Privathäuser waren auch

noch später meist überaus schhcht und prunklos.'^) Diese hohe

Blüthe der bildenden Kunst, die bisher hinter der Poesie entschieden

zurückgeblieben war, nun aber eine vollkommen gleichberechtigte

Stellung einnimmt, wird vorzugsweise dem Perikles verdankt, der

von den öffentlichen Mitteln, über die er frei verfügen konnte, den

würdigsten Gebrauch macht und so sich selbst wie seiner Vaterstadt

ein unvergängliches Denkmal stiftet. An den nölhigen Mitteln für

solchen Aufwand fehlt es nicht; durch den blühenden Handel und

die rege Gewerbsthäligkeit war Wohlstand in allen Kreisen verbrei-

tet, reichlich flössen die Tribute der Bundesgenossen in den attischen

Staatsschatz, und die Finanzverwaltung war im Allgemeinen wohl

geordnet und gewissenhaft. Nach Aufsen steht Athen mächtig und

Achtung gebietend da; im Innern herrscht die freieste Bewegung;

hier vermochte das Individuum sich und sein Talent zu voller Gel-

tung zu bringen.'®)

Perikles steht in der Geschichte Griechenlands wie seiner Hei-

math ohne Gleichen da; reich begabt, erschien der aufserordenthche

Mann schon in der Jugend zu grofsen Dingen berufen, und die Er-

folge während einer langen ehrenvollen Laufbahn entsprachen diesen

Erwartungen. Athen war dem Namen nach eine Demokratie, that-

15) Daher entsprach Athen auch später den Erwartungen der Meisten, die

eine glänzende Stadt nach Art der prachtvollen Anlagen der Diadochenzeit zu

finden glaubten, nur wenig. Daher bemerkt der sogenannte Dikaearch in seinem

Reisehandbuche: amaxTjd'eir} S' av i^aitpvrjs vnb xäv ^e'vojv d'ecoQoviievTjy et

avrrj iarlv ri TCoosayoQevofiivr} rcüv l^&rjvaicav TtoXie, fiex ov noXv Ttiarev-

QBiev av TIS.

16) Die Leichenrede, welche Thukydides II, 35 ff. dem Perikles in den

Mund legt, bietet die gehaltvollste Schilderung des damaligen Athens.
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Sächlich aber war Perikles der unumschränkte Gebieter.") Das Volk

wählt sich am liebsten Männer zu Führern, die über das Mafs des

gemeinen 3Ienschenverstandes nicht hinausgehen, während ihm her-

vorragende Talente, Männer von hohem Selbstgefühl, welches sich

auf das Bewufstsein der eigenen Tüchtigkeit und innere Würde grün-

t, leicht verdächtig werden. Nichtsdestoweniger genofs Perikles

nge Zeit das höchste Vertrauen seiner Mitbürger; keiner verstand

wie er die Masse zu leiten und mit kräftiger Hand das Ruder des

Staates zu führen. Namenthch die Beredsamkeit des Mannes übte

eine wunderbare Gewalt und einen eigenthümhchen Zauber auf die

Gemüther aus; seine unerschütterliche Ruhe und Selbstbeherrschung

wirkte mäfsigend auf die Leidenschaften, und der ideale Zug, der dem

Perikles eigen war, verheb seiner Rede eine gewisse wohlthuende

Wärme und milderte das Herbe, Strenge, was der Rede eines über-

legenen, gebieterischen Geistes nothwendig anhaftet. Die Tiefe und

Klarheit seines Geistes, die Grofsartigkeit seiner Pläne und Zwecke,

die aufrichtige Vaterlandsliebe mufsten selbst die Gegner anerkennen.

In der Verwaltung des Staates erwies sich Perikles streng rechtlich

und uneigennützig; grofse Summen gingen durch seine Hand, aber

niemals hat er, wie so mancher andere griechische Staatsman«, die

Gelegenheit benutzt, um sich zu bereichern; auch nicht der Schat-

ten eines Verdachtes haftet an diesem reinen und unbestechhchen

Charakter. Abgesehen von den häuslichen Verhältnissen, namenthch

seinem vertrauten Verkehr mit Aspasia, der zwar den Komikern An-

lafs zu übler Nachrede gab, aber in jener Zeit kaum ernstlich An-

stofs erregte, erscheinen das Privatleben und die Sitten des Mannes

tadellos. Empfänghch für alles Grofse und Schöne, widmet Peri-

kles mitten im Drange der Staatsgeschäfte die freien Stunden der

Kunst und Wissenschaft; dafs seine mächtige Beredsamkeit durch

die männliche Philosophie des Anaxagoras genährt wurde, wird man
gern glauben. So beschränkt sich die Wirksamkeit und der Ein-

flufs des grofsen Mannes nicht blofs auf die Leitung der politischen

Angelegenheiten, sondern erstreckt sich auf die verschiedensten Ge-

biete des Lebens.

Freilich in die herkömmliche Weise, in der man dem Perikles

17) Thukydides IJ, 65, 9: iylyvtxo re Xoycp /uev Srjfiox^axia, i'gycp 8e vno
TOv TiQWTOv avSqos n^xV'
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nnd seiner Verwaltung Athens ungemessenes Lob spendet, kann kein

historischer Mann einstimmen. An dem blofsen Beifall seiner Mit-

bürger war ihm nichts gelegen, er hat daher niemals der Masse

geschmeichelt; Glück und Volksgunst haben ihn nicht verzogen, und
ebensowenig vermochte der Undank der wandelbaren Menge ihn

niederzuschlagen. Aber Perikles besafs einen unbeschränkten Ehr-

geiz, er sucht nicht nur mit bewufster Berechnung aller Mittel Athen

zu dem ersten Staate Griechenlands zu machen, sondern er will

auch selbst der erste Mann in seiner Vaterstadt sein. Je mächtiger

die Strömung der Zeit zur consequenten Ausbildung der demokra-

tischen Verfassung hindrängte, um so mehr galt es, ein festes Ele-

ment im Staate zu erhalten und so der gesetzlich geordneten Frei-

heit festen Bestand zu verleihen. Aber wer den Weg der Mäfsigung

und Besonnenheit un verrückt innehielt, halte der öffentHchen Mei-

nung gegenüber einen schweren Stand. Daher zog auch Perikles,

statt sich der gemäfsigt conservativen Richtung anzuschhefsen , es

vor, mit der Strömung der Zeit zu gehen**), und bald hatte er nicht

nur seine politischen Gegner gedemüthigt, sondern auch seine Neben-

buhler überholt. So ward das Ansehen des Areopags vernichtet*^)

und eine Reihe tief einschneidender Reformen durchgeführt. In einer

Repubhk sucht immer ein Volksführer den anderen zu überbieten;

wer die glänzendsten Aussichten eröffnet, dem fällt die Masse zu;

so wurde auch Perikles, um seine Stellung behaupten zu können.

Schritt für Schritt weiter gedrängt und gezwungen Grundsätze gut-

zuheifsen, die er selbst mifsbilligte. Denn einem Manne von so

scharfem und klarem Blicke konnte es nicht entgehen, wie bedenk-

lich die Bestrebungen in ihrem letzten Ziele für den Bestand einer

geordneten Verfassung waren. Der grofse Staatsmann, der unum-

IS) Perikles gehörte den Traditionen seiner Familie nach eigenüich der

Mittelpartei, den sogenannten Paraliern, an ; daher ist es nicht bedeutungslos,

wenn er seinem Sohne den Namen üäQaXos gab.

19) Man darf jedoch die Bedeutung dieser Mafsregel nicht überschätzen;

auch ohne dieselbe würde der Areopag in nicht allzu langer Zeit sein früheres

Ansehen eingebüfst haben; denn durch die consequente Schwächung der Magi-

stratur, namentlich durch die Einführung des Looses statt der Wahl mufste

diese Körperschaft, die sich nicht mehr wie früher aus den bewährtesten und

tüchtigsten Männern ergänzen konnte, noch vor Ablauf eines Menschenalters

eine ganz andere werden. Aber diesen natürlichen Verlauf mochte Perikles

nicht abwarten.
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schränkt über das Volk zu gebieten schien, ward doch eigentlich

mehr von anderen getrieben^), und zuletzt konnte auch er den

Forderungen der extrem - demokratischen Partei nicht genügen; er

mufste sehen, wie am Ende seines Lebens Männer, wie Kleon, die

auch nicht entfernt an die Hoheit des Perikles heranreichten, ihn

aus der Volksgunst verdrängten.

So lange Perikles lebte, traten die schhmmen Folgen seines

Systemes noch nicht so ofifen zu Tage; denn er verstand wie kein

anderer mit grofser Mäfsigung und Klugheit das Volk zu lenken,

aber über dem blendenden Glänze darf man die Schwächen und

Schattenseiten nicht übersehen, die sofort nach dem Tode des Peri-

kles selbst blöden Augen erkennbar wurden.

Perikles sah den Ausbruch des Krieges mit Sparta voraus und ^^^ p^^<^
ponnesischd

erkannte die drohende Gefahr in ihrer ganzen Gröfse; er suchte Krieg.

dalier den Frieden so lange als möglich zu erhalten, und auch nach-

dem der Kampf einmal entbrannt war, vermied er vorsichtig jede

rasche Entscheidung. In dieser gefahrvollen Krisis, wo die Athener

ganz durch den grofsen Krieg in Anspruch genommen waren, wird

Perikles noch in kräftigem Lebensalter ein Opfer der Seuche und

so dem Volke ein Führer entzogen, den ihnen niemand zu ersetzen

vermochte. Dieser verderbliche Krieg, in den nicht blofs die Stani-

mesgenossen der Spartaner und Athener, sondern ganz Griechenland

hineingezogen ward, ist recht eigenthch ein Kampf feindhcher poli-

tischer Principien. Wie Athen die Sache der Demokratie führt , so

vertritt Sparta die Interessen der Ohgarchen; daher bricht dieser

Zwiespalt auch im Innern der einzelnen Staaten aus und gewinnt

im weiteren Verlaufe des Krieges, der den bhnden Faktionsgeist,

Hafs, Eigennutz, kurz alle Leidenschaften entfesselte, rnimer mehr
an Stärke. Nach sieben undzwanzigjähriger Dauer endete dieser Kampf
mit der vollständigen Niederlage Athens.

Die Zeit des peloponnesischen Krieges bildet einen entschiede-

nen Gegensatz zu dem gesunden Volksleben, welches früher in

Griechenland herrschte und namentlich durch die Freiheitskämpfe

neu gekräftigt schien. Ein grofser Zwiespalt geht durch die helle-

nische Welt; der Geist der Unruhe, das Gefühl des Ünbefriedigtseins

20) Besonders Ephialtes, der älter war und in bedeutendem Ansehen stand,

hat diesen Einflufs geübt. Perikles verband sich mit ihm, um nicht hinter ihn

zurückzutreten.

Bergk, Griech. Literaturgeschichte II. 30
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zeigt sich auf allen Gebieten, in der Politik wie im religiösen Glau-

ben, in dem sittlichen und im geselligen Leben, in der Kunst wie

in der Wissenschaft. Die Parteikämpfe wurden mit einer früher

nicht gekannten Erbitterung geführt; rücksichtslose Selbstsucht und

frevelhafter Uebermuth treten ganz unverhüllt auf, man emancipirt

sich von der Macht der Sitte und des Glaubens, die Achtung vor

dem Bestehenden, vor der Ueberlieferung schwindet immer mehr,

der subjektive Geist ist der Mafsstab aller Dinge, die schrankenlose

Willkür des Einzelnen macht sich überall geltend. Die Sophisten

haben diesen Geist der zersetzenden Kritik vorzugsweise gefördert,

aber man darf sie nicht allein dafür verantwortlich machen; sie

sprechen nur rückhaltslos aus, was in der gesainmten Richtung der

Zeit liegt, und ziehen die letzten Consequenzen.

Solche Zeiten sind der Entwicklung der Kunst nicht eben gün-

stig; dem schafTenden Talente geht hier in der Regel jene Unbe-

fangenheit, jenes Gefühl der Sicherheit ab, was vorzugsweise etwas

Grofses und Bedeutendes hervorzubringen vermag, und ebenso fehlt

dem Pubhkum die rechte, volle Empfänglichkeit, die reine, ungetrübte

Freude an ruhigem Genufs. Der Widerspruch zwischen der idealen

Welt und der Wirklichkeit tritt schrofiT hervor; der Dichter sucht

nach echtem Gehalte, den ihm früher das Leben unmittelbar bot.

Eben weil man nicht mehr aus dem Vollen schöpft, lehnt man sich

an Früheres an, reproducirt selbst das, woran man nicht recht mehr

glaubt, oder versucht sich in willkürlichen Neuerungen und Erfin-

dungen. Die Virtuosität, mit der das Aeufserhche der Kunst geübt

wird, vermag über die inneren Schäden nicht zu täuschen. Das

Gebrochene und Unbefriedigte, wie es sinkenden Zeiten eigen ist,^

tritt bei keinem so klar hervor, wie bei Euripides, während Sopho-

kles, obwohl sein unmittelbarer Zeitgenosse, von der herrschenden

Unruhe unberührt bleibt, daher auch seine Werke noch den reinen

Genufs wie jedes echt klassische Werk gewähren. W^enn überhaupt

dieser Zeitabschnitt noch immer Leistungen aufzuweisen hat, die

dem Besten, was frühere Perioden geschaffen haben, würdig zur Seite

stehen, so darf man nicht vergessen, dafs man zumeist noch von

dem Kapital der früheren Zeiten lebte ; aber es sollten noch trübere

Zeiten kommen.
Die Zeit Athen war durch den Krieg in seinen Grundfesten erschüttert
nach dem
peioponne- worden und hat niemals die frühere politische Bedeutung wieder-
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gewonnen, jedoch auf dem Gebiete der geistigen Cultur behauptet «^^phen

es auch in dem ganzen folgenden Jahrhundert sein Führeramt, und

je weniger die Theilnahme am öffenthchen Leben, die ehemals all-

gemein war, wahrhafte Befriedigung zu gewähren vermochte, desto

eifriger wandte man sich der literarischen Thätigkeit und wissen-

schaftHchen Studien zu. Aber die allgemeinen Verhältnisse wirkten

selbst auf diese Kreise nicht gerade günstig ein. Wenn auch nach

dem peloponnesischen Kriege die heftige Erregung der Leidenschaf-

ten äufserhch nachzulassen scheint, so beherrscht doch der Geist

rastloser Unruhe, ein kalter, berechnender Egoismus und mafslose

Genufssucht diese ganze Zeit; immer übermächtiger wird die Sub-

jektivität, jede Gebundenheit empfindet man als drückende Fessel,

eine entschiedene Abneigung gegen das Feste und Bestehende zeigt

sich auf allen Gebieten. Und doch fehlt es auch in dieser Zeit,

welche überall die Spuren des hereinbrechenden Verfalles zeigt, nie-

mals an Männern, die nicht allein durch reiche Gaben des Geistes,

sondern auch durch Tüchtigkeit der Gesinnung vor ihrer Umgebung

hervorragen.

Nicht blofs Athen bietet einen wenig erfreuhchen Anblick dar,

sondern die Zustände sind im Wesenthchen überall die gleichen.

Sparta war zwar siegreich aus dem grofsen Kriege hervorgegangen,

aber in seinem Innern war es völhg verwandelt, und nicht lange

sollte es die Früchte des Sieges geniefsen. Nachdem die beiden

Hauptstaaten in blutigem Ringen um die Hegemonie ihre beste Kraft

erschöpft hatten, tritt Theben^ ein Staat zweiten Ranges, mit gleichen Theben.

Ansprüchen auf. Der Traum der Philosophen, dafs nur philosophisch

durchgebildete Männer den Staat zu regieren vermöchten, schien

sich hier verwirklichen zu wollen. Aber nachdem die patriotischen

Männer, welche Theben aus tiefster Erniedrigung aufgerichtet hatten,

aus dem Leben geschieden waren, sank der Staat auch alsbald von

seiner Höhe wieder herab. Gerade jetzt, wo in Griechenland die

politische Zersetzung immer deutlicher zu Tage tritt, erhebt sich die

Nordmark, um in die Geschicke von Hellas bestimmend einzugreifen.

Die Makedonier, obwohl von den Griechen gering geachtet und kaum
als echte Volksgenossen anerkannt, waren bisher von der Cultur nur

wenig berührt worden, aber das rohe, kriegerisch tüchtige Volk hatte

dafür auch seine sittHche Kraft besser bewahrt. Der ehrgeizige, Philipp von

ränkesüchtige Fürst, der damals Makedonien regierte, war der helle-

30*
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nischen Bildung vollkommen Meister; um so leichler ward es ihm,

seine weitreichenden Pläne durchzuführen. Mit Watfengewalt , wie

mit den Mitteln schlauer Politik machte er sich zum Gebieter von

Griechenland, welches bei seiner Zwietracht und Zerfahrenheit keinen

nachhaltigen Widerstand zu leisten vermochte. Aber die Unter-

werfung Griechenlands war nicht Phiüpps letztes Ziel, sondern mit

Beihülfe der hellenischen Kriegsmacht, über die er unbedingt ver-

fügte, wollte er die Waffen gegen den alten Erbfeind der Nation,

gegen die Perser, wenden, um neuen Ruhm, neuen Ländererwerb

und Zuwachs an Macht zu gewinnen. Auch mochte er hoffen, ein

nationaler Krieg, ein grofsartiges ehrenvolles Unternehmen würde

die Hellenen am leichtesten den Verlust ihrer Unabhängigkeit ver-

gessen lassen.

Verhäitnifs Persien stand auch nach den grofsen Kriegen gegen Hellas
zu Persien.

^^^^i immer gefürchtet da; aber der frühere Antagonismus verlor an

Schärfe; der Grundsatz, dafs ein fortwährender Kriegszustand zwischen

Hellenen und Barbaren eine unübersteigliche Schranke ziehen müsse,

gerieth in Vergessenheit, und allmähhch bildete sich ein friedliches

Verhäitnifs aus. Das alternde Perserreich hatte zwar den Gedanken

an Eroberungskriege aufgegeben, Hefs aber die hellenischen Verhält-

nisse nie aus dem Auge und fand, seitdem die griechischen Staaten

in unsehger Zwietracht sich aufrieben, die günstigste Gelegenheit, sich

einzumischen. Sparta siegt mit persischer Hülfe über Athen, und

die Athener suchen dann wieder im Bunde mit den Persern den

Spartanern die Seeherrschaft zu entreifsen ; so gewinnt Persien gleich-

sam eine schiedsrichterliche Stellung, und durch den schmachvollen

Frieden des Anlalkidas wird der Jammer der Kleinstaaten, die per-

manente Ohnmacht Griechenlands neu befestigt. Die praktischen

Politiker, die nur das Interesse der Einzelstaaten, nicht der Nation

im Auge hatten, fanden in einer Verbindung mit Persien nichts

Arges; selbst aufrichtige Patrioten, wie Pelopidas und Epaminondas,

wie Demosthenes, suchen bald gegen Sparta, bald gegen Makedo-

nien an Persien einen Rückhalt zu gewinnen.

Nur in literarischen Kreisen, wo man das Bedürfnifs der Einigung

lebhaft empfand, wurde der nationale Gedanke treu bewahrt. Gor-

gias forderte in seiner Rede zu Olympia die Hellenen zu gemein-

samem Kampfe gegen Persien auf, ein Versuch, den eben ausbre-

chenden Brand des peloponnesischen Krieges zu ersticken. Wenn
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der Meliker Timotheus in seinem Nomos, den Persern, die grofsen

Thaten der Freiheitskriege verherrlichte, so lag dieser Dichtung un-

zweifelhaft eine patriotische Tendenz, das Bestreben, auf die Gesin-

nung der Zeitgenossen einzuwirken, zu Grunde.^') Isokrates blieb

diesem Gedanken, den er von seinem Lehrer Gorgias überkommen

hatte, sein ganzes Leben hindurch treu ; er war freilich ein unprak- ^

tischer Rhetor, aber wenn der Tyrann lason von Pherä ernsthch

daran dachte, Persien mit Krieg zu überziehen, so erkennt man

deutlich den Einflufs des Gorgias und Isokrates; in dem Geiste des

ritterhchen thessalischen Fürsten fanden die Mahnungen jener Män-

ner, mit denen er freundschafthch verkehrte, einen günstigen Boden.

Allein der Tod verhinderte ihn an der Ausführung des abenteuer-

lichen Unternehmens. Auch Phihpp von Makedonien, dem Isokrates

diese Angelegenheit dringend ans Herz legte, kam über die Vor-

bereitungen nicht hinaus; erst Alexander, Philipps grofser Sohn,

sollte diesen Gedanken verwirkhchen.

Nachdem Alexander im Innern seines Reiches alle Gegner ver- Alexander

nichtet, die barbarischen Nachbarvölker an der Donau besiegt und ^^^ ^i^o^se.

die unruhigen Bewegungen in Griechenland unterdrückt hatte, zog

er nach Asien und zertrümmerte in einer Reihe meisterhafter Feld-

züge nicht nur die ungeheuere persische Monarchie, sondern drang

auch mit seinen sieggewohnten Heeren bis tief in Indien ein. So

gründete Alexander ein Reich, welches zwar noch nicht die ganze Welt

umfafste, aber doch in allen drei Erdtheilen sich die wichtigsten

Cuhurländer einverleibt hatte und ganz geeignet erschien, dem grofs-

artigen Plane seines Gründers gemäfs die Bildung der Völker des

Morgenlandes mit der hellenischen Cultur zu verschmelzen; aber

alsbald nach dem frühen Tode Alexanders zerfiel das gewaltige Ge-

bäude ; die Verschiedenheit der Länder und Völker, welche die Make-

donier nicht etwa nach und nach, sondern im raschen Siegeslaufe

sich unterworfen hatten, war zu grofs und gestattete keinen ein-

heitlichen, wohlgeghederten Organismus. Aufserdem war keiner da,

der befähigt gewesen wäre, das kühne Werk fortzuführen. Die

21) Das Gedicht wurde, wie es scheint, unmittelbar vor dem Zuge des

Agesilaus nach Asien aufgeführt. Auch Agesilaus, wenn er, gleichsam wie ein

zweiter Agamemnon, vor Beginn des Zuges in Aulis den Göttern opfert, sucht

durch dieses Anknüpfen an alte mythische Erinnerungen seinem Unternehmen

einen patriotischen Schein zu verleihen.
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Weltmonarchie Alexanders löst sich sofort wieder auf, aber auf den

Trümmern entstanden neue Staaten, in welchen sich die Gedanken

Alexanders verwirklichen sollten.

Die grofsen Ereignisse, welche die kurze Regierung Alexanders

ausfüllen, übten auf Griechenland nicht gerade günstige Wirkung

aus. Neben glänzenden Thaten treten dunkele Schatten hervor. Jene

Kriegszüge hatten den lange Zeit verschlossenen Orient eröffnet;

fortan treibt nicht nur eine rastlose Unruhe und ungezügelte Lust

an abenteuerhchen Fahrten viele in die Fremde, um dort ihr Glück

zu versuchen, sondern das Streben nach raschem Erwerb und raschem

Genufs durchdringt auch in der Heimath alle Kreise. Alexander

brach die nationale Selbständigkeit der Hellenen ; unter der make-

donischen Herrschaft war kein freies Staatsleben wie früher möglich;

damit versiegte auch die rechte Kraft, auf anderen Gebieten Grofses

und Eigenthümhches zu schaffen. Während die Hellenen ihre Cultur

in weit entfernten Ländern ausbreiten, fügen sie zugleich sich selbst

fremder Sitte und Art. Die antike Bildung hatte bisher in einer

gewissen Einseitigkeit verharrt; trotz des lebhaften Verkehrs leben

die einzelnen Völker doch jedes nach seiner Weise; erst wo die

nationale Kraft zu ermatten anfängt, nehmen sie wiUig fremde Cultur-

elemente im weitesten Umfange auf, was meistentheils nicht sowohl

zur Kräftigung dient, sondern nur die Auflösung befördert. So be-

ginnt eine entschieden weltbürgerliche Gesinnung, welche früher

gänzlich unbekannt war, eine alles nivelhrende Cultur, die sich über

den nationalen Besonderheiten erhebt, sich über die alte Welt zu

verbreiten.

Der attische Die Attiker hatten bisher an der Pflege der Literatur nur ge-
Diaiekt.

pjugei^ Antheil genommen ; der attische Dialekt kam als Schriftsprache

kaum in Betracht, doch hatte er schon früher sich von der las ge-

sondert^^), und jetzt, wo Athen der Hauptsitz hterarischer Bestre-

22) Die Wiederherstellung des alten A statt des ionischen H in Stamm-

silben, wie in Ableitungs- und Flexionsendungen, wo ein Vocal oder P vorher-

geht, ist das am meisten in die Augen fallende Merkmal der Emancipation der

Atthis. Nur in einer Anzahl Substantiven behauptet sich das ionische H^ be-

sonders wenn v vorausgeht, wie otpqvri, yvr]^ §vt], x^^'^V* <J^^'^V-i dann fast regel-

mäfsig nach o {<o), wie axot}, ßor., Sin^orj, nvorj, Qorj, xorj^ x^V> X'^or], (pd-orj,

OivoT], ^oDT], dagegen noa, XQoa, ^oa, aroa : so zeigt sich dieser Wechsel auch in

"Oa&ev C^ad'Ev) und ^Orj&ev {Oirjüsv), wo die verschiedenen Ortschaften auch



EINLEITUNG. 4" 1

bungen wird, wo die Athener in vorderster Reihe sich daran be-

theiligen, vollzieht sich diese Trennung vollständig. Durch eifrige

literarische Uebung gewinnt die Atthis feste Norm und Regel; bald

begnügt sie sich nicht mit einer gleichberechtigten Stelle unter den

übrigen Mundarten, sondern beansprucht eine mehr oder minder

ausschliefsliche Herrschaft.

Zwar die epische Poesie und das Melos verharren bei ihrer her-

kömmlichen Form, dagegen die Elegie und jambische Dichtung nehmen

in Attika attische Sprachformen und Ausdrücke an; während das

Lustspiel in Sicilien und Unteritalien die heimische Redeweise fest-

hält, ist für die Sprache des attischen Dramas die Atthis Grundlage,

jedoch ohne sich gegen fremde Elemente schroff abzuschUefsen. Die

Ausbildung der Poesie war zunächst von loniern ausgegangen ; daher

behauptet die las ihr Recht noch geraume Zeit in dieser Periode;

Historiker und Philosophen, Aerzte und Naturforscher bedienen sich

der ionischen Mundart, auch wenn sie nicht ionischer Herkunft sind;

nur bei den Athenern war das Selbstgefühl zu mächtig, um sich

der Sprache ihres Heimathlandes zu entäufsern, und als in der Mitte

dieses Zeitraumes sich die Attiker in gröfserer Zahl und darunter

hervorragende Talente der Prosahteratur zuwandten, war die aus-

gezeichnete Refähigung der Atthis für den literarischen Gebrauch

entschieden. Die ionische und dorische Mundart finden fortan eigent-

lich nur für lokale Zwecke Verwendung; wer einen gröfseren Leser-

kreis suchte, wer höhere Ansprüche befriedigen wollte, schrieb

attisch. So gewinnt die Atthis immer mehr eine allgemeine Gel-

tung; sie ist die Sprache der Gebildeten, deren man sich nicht nur

in der Schrift, sondern auch im Leben und mündUchen Verkehre

bedient. Freihch war dieses Ziel nicht zu erreichen, ohne andere

Vorzüge preiszugeben. Indem die attische Mundart ein gleich geeig-

netes Organ für dichterische wie prosaische Darstellung wird und

lautlich gesondert werden. Zum Theil ist die Erhaltung des H auf Nachwir-

kung des verschwundenen /• oder i zurückzuführen; daher sprach man xoqtj

(arkadisch nÖQßd) und Si^i] (ionisch SetQTj}. Ko^qtj hat das H conservirt, weil

es aus der älteren Form xoqotj durch Assimilation entstanden ist, ebenso «^^»7-

fpoQos oder ioorjtpoQos, weil "EQarj zu Grunde liegt. Es ist dies zugleich ein

Beweis, dafs dieser Lautwandel der Atthis sich ziemlich früh vollzogen haben

mufs, wo jene consonantischen Laute noch nicht völlig spurlos verschwunden

waren.
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SO nicht nur die höchste Staffel innerlicher Ausbildung ersteigt,

sondern auch üher alle landschaftlichen Besonderheiten den Sieg

davon trägt, verliert sie an Ursprünglichkeit, an sinnhcher Frische

und Fülle, ja selbst an Wohllaut.

In keinem anderen griechischen Gemeinwesen erreicht die Schrei-

berei eine solche Ausdehnung, wie in der attischen Demokratie. Früh-

zeitig bildet sich ein eigener Stil aus, der, wenn er auch nicht so

streng wie der römische, an ein unabänderhches Gesetz gebunden

war, doch der Natur der Sache nach sich in bestimmten Formen

bewegte und durch exakte, gemeinverständliche Fassung sich em-

pfahl. Gerade dieser Kanzleistil hat bei der hohen politischen Be-

deutung Athens einen entschiedenen Einflufs in den weitesten Kreisen

ausgeübt. Auch die Bürgercolonien , welche Athen aussendet, die

abweichend von der hellenischen Sitte auf das Engste mit der Mutter-

stadt verknüpft waren und an die Colonien der Bömer erinnern,

trugen dazu bei, attische Sprache und Sitte auswärts zu verbreiten.

Wer in Athen sich längere oder kürzere Zeit aufhielt, und die Zahl

der Fremden und Schutzgenossen war jeder Zeit eine sehr bedeu-

tende, eignete sich sehr bald die attische Art, die er heb gewonnen

hatte, an. Nicht minder wirksam waren die hterarischen Leistungen

der Athener, die bald Gemeingut wurden. Der Dialekt , der die

zahlreichsten Werke, die edelsten Erzeugnisse aufzuweisen hatte,

wurde naturgemäfs Vorbild für Bestrebungen, welche auf ein gleiches

Ziel gerichtet waren.

Gerade der attische Dialekt empfahl sich durch eigenthümhche

Vorzüge; er verband das kernige Wesen und die Kraft der Doris

mit der leichten Anmuth und Milde der las. Bündig und auf ein-

fache, hchtvolle Darlegung der Gedanken gerichtet, vermeidet die

Atthis ebenso sehr die übermäfsige Fülle und Breite wie die knappe

Redeweise, die an Dunkelheit streift. Gegenüber der Ungebunden-

heit der anderen waltet hier eine feste Regel und Gesetzmäfsigkeit.^)

Mit feinem Takte weifs der Attiker aus der reichen Masse der Formen

23) Nur ausnahmsweise zeigt sicti Anomales oder Fehlerhaftes , so das

Augment in rifi(psaßrjrovv oder in na^vbjuiovv, TtaQtivöfirjca, wo man gar nicht

mehr wufste, dals jenes Verbum aus afnpis und ßaivco gebildet war; hier ist

die Schreibart constant und wohl bezeugt, dagegen bei na^vo^ow u. s.w.

liegt vielleicht nur ein Fehler der Abschreiher vor, zumal auch die Lesart der

Handschriften meist schwankend ist.
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und Ausdi-ücke das Angemessene herauszuheben. Alle Wendungen

sind gewählt und doch allgemein verständlich; auf Correklheit der

Rede, auf veredelte Form verwendet der attische Schriftsteller die

gewissenhafteste Sorgfalt, und doch haftet diesen Werken nichts Müh-

seliges oder Kleinliches an. Eine gewisse natürliche Anmuth, die

den anderen oft ganz versagt war, zeichnet alles aus, was unter

den Händen der Attiker entsteht, und wennschon alle diese Arbeiten

einen gemeinsamen Typus an sich tragen, entbehren sie doch nicht

des originalen Wesens.

Niemand wird erwarten, dafs der attische Dialekt während dieser

ganzen Periode durchgehends die gleiche Gestalt zeige, und zwar

sind die Veränderungen, obwohl scheinbar oft geringfügig, doch

charakteristisch. Auch hier ist manches auf inneren Trieb der

Sprache und naturgemäfse Entwicklung zurückzuführen*^), aber ander-

wärts hat subjektives Belieben, die Autorität eines gewichtigen Namens

eingewirkt. Gerade der attische Dialekt ist mehr als jeder andere

mit Bewufstsein fortgebildet. Während die ältere Atthis noch manche

Eigenthümlichkeiten der las festhält*^), ist die jüngere Atthis, welche

24) Charakteristisch ist, dafs die Atthis im Activum ausschliefslich den

ersten Aorist, nur in einer mäfsigen Zahl von Zeitworten den zweiten Aorist

gebraucht, während im Passivum diese Formen häufig sind. Das active Per-

fectum und Plusquamperfectum wird erst seit Demosthenes den Attikern recht

geläufig, während die passiven (medialen) Formen, wie iöocöad'ai, fii^ivrifiai,

xtxkr]fAai u. s. w. von Anfang an vorkommen; Aeschyliis gebraucht TteneuTtrai,

aber nicht nino^Kpe. Die Bemerkungen der alten Grammatiker sind nur mit

Vorsicht zu benutzen. Wenn der Scholiast Lukians S. 104. 105 die Deminutiv-

bildungen, wie ^Eocorcov, ^xQOvd'iov, Xgvad^iov, li47t<pi8iov, Wvxi^iov u. s. w.,

als Eigenthümlichkeit des Atticismus bezeichnet und als Hetärennamen ansieht,

so gründet sich diese Beobachtung lediglich auf die Leetüre der attischen Ko-

miker. Solche Namen waren besonders später allgemein üblich , wie die In-

schriften beweisen, aber wie das Deminutivum der familiären Rede angehörte,

so waren auch diese Namen besonders in den niederen Schichten üblich.

25) Bemerkenswerth ist, dafs die ältere Form des Dat. Plur. oiai ver-

hältnifsmäfsig früh aufgegeben ward; in öffentlichen Urkunden wird sie etwa

seit Ol. 8fi regelmäfsig mit o*s vertauscht, während die volleren Formen der

ersten Declination sich länger (bis Ol. 90) behaupten. Doch ist dies für den

Gebrauch der Prosaiker nicht mafsgebend, die solche Formen noch lange zu-

lassen, nachdem sie bereits der Kanzleistil hatte fallen lassen. Bei den Dich-

tern ist lediglich die Rücksicht auf metrisches Bedürfnifs mafsgebend. — In

den Volksbeschlössen für Methone (01.89) finden sich noch archaische Verbal-

formen, wie yeygafarai, ixsxoxaro^ die auch dem Thukydides nicht fremd sind.
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ungefähr um den Anfang des peloponnesischen Krieges beginnt '^^),

bestrebt, dies abzuthun. Indem eben jetzt die Attiker thätigen An-

theil an der bterarischen Ausbildung der Poesie zu nehmen an-

Ongen, bheb dies nicht ohne Einflufs auf die Gestalt der Sprache.

Doch vollzieht sich dieser Wandel allmählich. Seit dem Ende des

peloponnesischen Krieges, wo die Athener sich endlich entschlossen,

die ahe Schreibweise mit der neuen zu vertauschen, ward auch die

fortan gültige Norm der Sprache fest geregelt.^) Doch darf man

26) So beginnt man um diese Zeit 212 mit TT zu vertauschen; in den

Volksbeschlössen für Methone (Ol. 89) lesen wir räxTeiv, Tr^osrdrrsir, &d-
Xarra, in einer anderen Inschrift (Ol. 95, 3) 0Qvviaxos OsxraXos [GIG. 150], und

so constant bereits Aristophanes und die übrigen Komiker, sowie die Prosaiker;

nur Thukydides (nach Aelius Dionysius auch Plato) und die Tragiker halten an

der alten Gewohnheit fest und sagen n^daacoy rdaaca, d'dXaaaa, OeaaaXhs.

Offenbar trat man mit Absicht der Neigung der Sprache , das härtere T mit dem
weicheren 2 zu vertauschen, entgegen; wenn man jetzt rsrraoes, xQeixTcovt

fisXttra sprach, stellt man die ältere Form wieder her oder kommt doch der

ursprünglichen nahe; aber wenn man nun auch d'dXarxa (verwandt mit dem
lat. salacia), xaqdxxco i&Qaxxco), tiqolxxoj, O^qxxa, nlxxa, tjxxcov u. a. ein-

führte, so ging man wohl, durch scheinbare Analogie getäuscht, zu weit. Doch

ist zu bemerken, dafs auch anderwärts Spuren dieser Aussprache sich finden,

besonders in Boeotien, wo man unter anderem nixxa oder nix&a, daher onix-

d'oxiXas sprach; daher Aelius Dionysius (Eustathius 813) die attische Gewohnheit

von den ßöotern herleitet; glaubwürdiger klingt ebendaselbst, oxi üeQixXea cpaaiv

Tt^wxor ixxXlvat xov 8id rov 2 ffxf]iu,axc<T/iibv xov axöfiaxos cos dnQsni] xat

TcXaxvv^ yvfival^öfievov dsi tcqos x6 xdxonxQov. Denn der Einflufs der Bered-

samkeit auf die Fortbildung der Sprache ist nicht zu unterschätzen. Perikles

mag vorangegangen sein; seinem Beispiele folgte zunächst, wer öffentlich zum
Volke sprach, dann die Komiker; denn diese meiden, wie Aelius bemerkt, so

viel als möglich den unbequemen Zischlaut, während die Tragiker, besonders

Euripides, nicht so empfindlich waren. Dieser Lautwandel ward übrigens nicht

consequent durchgeführt; man hielt 22 in KQr,aaa, dann in poetischen Worten

wie dvaaaa, dvdaaoj fest. Manches ist unsicher, wie nxiaaoi oder nxixxco;

MaxxaXia statt MaaaaXia ist nicht mehr nachweisbar. Ganz allgemein sprach

man inAttika vavxiäv {nicht vavaiav), xevxXiov {mchi aevxXiov), xriuegov [nnv

im Rhesus des Euripides arj/ue^ov), rrjxss.

27) Bis auf den Archonten Eukleides heifst die Schutzgöttin der Stadt

ganz constant auf öffentlichen Urkunden ^A&rjvaia, nach Eukleides ^A&rjvä (an-

fangs noch zuweilen mit "Ad'rivaia oder auch A&rjvda wechselnd). Der Hiatus

wird früher nicht ängstlich vermieden, daher ist auch das bewegliche N an-

fangs nicht constant gebraucht; man sagt zwar regelmäfsig Sdo^ev^ dagegen

elTtB, inqvxdvevs, eyQafifidxsve, während nach Eukleides das N in der Regel

hinzutritt; auch auf Vasenbildern findet sich bei Künstlernamen meist eyqaxp&v
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nicht erwarten, dafs der Einzelne sich sofort gefügt habe; nicht nur

Thukydides hält die alte Weise, an die er gewöhnt war, fest, son-

dern auch noch Plato ist in wesentUchen Punkten derselben treu

gebheben. Und wie die Sprache wandelbar und beweglich ist, so

dringt manches, was mit dem Begriffe vollendeter Reinheit nicht ver-

einbar schien, doch wieder ein.^^) Ueberhaupt hielt sich die Sprache

nicht lange auf dieser Höhe; seit Alexander hefs man sichthch von

und BTtoirjaev. Charakteristisch für die jüngere Alibis ist, in Wortformen HI
mit El und ebenso in Flexionsendungen HI oder H mit EI zu vertauscben,

ein Brauch, der ebenfalls erst nach Eukleides zur Geltung gelangt zu sein

scheint; im Dualis findet sich die offene Form reo noXss (in einem Volksbe-

schlusse Schol. 11. S, 231), ro) ^vyyeves bei Aristophanes; daraus wird in der

älteren Atthis reo axekrj (so auch Aristophanes), in der Jüngern rw axdXei. —
In vielen Punkten stimmen die ältere und jüngere Atthis der noivr] gegenüber

zusammen ; die Attiker sagen im Imperativ leysad'cov (das schwerfällige Xsyd-

ad'coaav wird vermieden) und Isyovxcov (statt Xeysrcoffav) , aber ircov statt

iovrcov und earcov statt ovrcov ist den Attikern nicht fremd; ob auch earco-

aav, ist zweifelhaft, da die Abschreiber immer geneigt waren, die gemeine

Form einzuführen; doch Xenophon Cyneg. 10, 3 kann recht wohl so geschrieben

haben; sarcoaav gebraucht Herodot I, 147; auf Inschriften der späteren Jahr-

hunderte, wie der böotischen (GIG. 1608), ist es nicht selten; anderwärts findet

sich jedoch bei Xenophon earcav. Denn richtig bemerkt der sogen. Plutarch

über Homer c. 12: i'art 8s xai rovro l^rrixov, ro "kiyeiv ecrojv xai enead'cov

avri rov earcoaav xeci enead'coaav.

28) So gebraucht die jüngere Atthis etwa seit Ol. 94 neben den üblichen

Formen auf vfii (der Grammatiker Phrynichus, Bekker An. I, 8, erkennt nur

diese Bildung als attisch an, während ein anderer, ebendas. I, 430, der sonst

vieles aus Phrynichus entlehnt, beide gelten läfst) auch Ssixvvca, dfivvco, ^sv-

yvvco, oXXvcov u. a., die eigentlich ionisch sind; daher schon Archilochus fr. 27, 2

oXlv^ SaTfEQ oXXvsis, wodurch auch die Behauptung widerlegt wird, diese

Formen seien nur da zulässig, wo dieselben auf eine lange Silbe ausgehen.

Den Tragikern sind diese Formen durchaus fremd ; Aristophanes gebraucht sie

im Plutus 719 und bereits in den Vögeln 1611 (wenn nicht vielleicht hier

orav ris 6 fivv zu schreiben, wie auch bei Plato Phaedo 77E der Conjunctiv

SiaaxeSavw herzustellen ist, woraus die Abschreiber SiaaxsSävwai gemacht

haben), sowie die folgenden Komiker. Plato scheint sich derselben gänzlich zu

enthalten. Wohl aber finden sich diese Bildungen bei Xenophon und den

Bednern, obwohl sie nicht selten erst von Abschreibern herrühren mögen;
denn den Späteren sind diese Formen vorzugsweise geläufig, obwohl sie da-

neben auch die attischen gebrauchen. Dagegen in der eisayyeXia gegen Alki-

biades (Plutarch Ale, 22) mufs man Seixvvvra und Seixwai herstellen. In

der Inschrift Ephem. 2830 [CIA. I, 93, 11] um [Ol. 90] findet sich {afi)(piev-
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(1er früher geübten Strenge nach^®); nicht nur Formen, die man

als minder correkt gemieden hatte, werden geduldet, sondern weit

mehr noch finden Worte und Redewendungen des gemeinen Lebens

auch in der Schriftsprache Aufnahme.^)

29) Die Anfänge reichen sogar schon bis zur Zeit König Philipps hinauf,

wie Hyperides und die Dichter der mittleren Komödie beweisen.

30) Dies gilt vor allem von den Dichtern der neuen Komödie,



Die epische Poesie.

Einleitung.

Für die epische Dichtung war neben der hoch entwickelten ly-

rischen Poesie und dem Drama, welches raschen Schrittes seiner

Vollendung entgegeneilt, kein Raum. Die gefalste Stimmung, welche

das Epos hei empfänghchen Zuhörern voraussetzt, ward in der un-

ruhig bewegten Zeit seltener, und wer sich die rechte Empfänglich-

keit bewahrt hatte, hielt sich an die alten Meister des epischen Ge-

sanges.') Die Dichter, welche fortfuhren längst bekannte Sagen in

der herkömmhchen Phraseologie vorzutragen, konnten nur lange

Weile erzeugen. Die Klage des Choerilus^), der die alten Sänger

glücklich preist, welche aus dem Vollen schöpften, während es jetzt

kaum möglich sei, eine frische Blume auf der Musenau zu pflücken,

bezeichnet ebenso den Verfall der epischen Dichtung, wie der Spott,

mit welchem Pigres, oder wer sonst der Verfasser der Batracho-

myomachie ist, die ohnmächtigen Bestrebungen auf diesem Gebiete

geifseh.^)

1) Namentlich im Jiigenduntenicht behaupten die Denkmäler der epischen

Poesie ihre hergebrachte Stelle. In Athen beschränkte man sich nicht auf Homer
und Hesiod, sondern das Streben nach Vielseitigkeit machte sich hier entschie-

den geltend ; wenn die Knaben an den Apaturien im Recitiren epischer Lieder

um einen ausgesetzten Preis kämpften, hörte man noDJa tioX^cüv tcoitjtojv

noir^fiara (Plato Tim. 21 B). Dafs besonders die Kykliker nicht fehlten, zeigt

Aristophanes Friede a. Schi. [1270].

2) Choerilus fr. 1 bei dem Schol. zu Aristot. Rhet. III, 14 p. 427 Spengel:

a fiaxuQ oaris er,v xelvov xQovov iS^iS aocSrjS, Movaäcov d'BQancoVy or* dxriQa-

Toe i]v tri Xei(i(ov' vvv B^ Ire ndvxa SeSaarai, ä'xovai Se neiQara rs/vaiy

varaioi Sars Soofiov xarakeiTto/ued'^ , ovSä nr] k'axiv navxrj nanxaivovxa veo-

^vyes UQfia TieXaaaai.

3) Auch das selbständige Auftreten der Parodie beweist, dafs sich das

Epos ausgelebt hat. (S. Bd. I, S. 772 ff.)
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Erste Gruppe.

Die Nachblüthe des ionischen Epos.

Gleichwohl fehlt es nicht an Versuchen, die epische Poesie neu zu

beleben. Dies konnte nur gelingen, wenn man durch Neuheit des In-

haltes oder der Form das Interesse zu wecken verstand; daher erwar-

ben sich Panyasis, der zuerst diesen Weg einschlug*), und Choerilus

bei ihren Zeitgenossen einen achtungswerthen Erfolg, während Anti-

machus, der dieser Forderung nicht genügte, erst später Anerkennung

fand. Es ist übrigens bemerkenswerth, wie alle diese Dichter lonier

von Geburt sind, also der alten Heimath des Heldenliedes angehören.*)

Panyasis. Panyasis aus Halikarnafs mufs schon zur Zeit des ersten Per-

serkrieges sich als Dichter einen Namen gemacht haben ^); später

ward er in politische Händel verflochten. In Hahkarnafs suchte eine

Partei ihre Vaterstadt von der Herrschaft des karischen Dynasten,

der unter persischem Schutze die oberste Gewalt ausübte, zu be-

freien ; das Unternehmen mifslang, und Panyasis mulste in die Ver-

bannung wandern. Von seinem Verwandten, dem jungen Herodot,

begleitet, begab er sich etwa um Ol. 78 nach Samos^) und fand

später bei einem erneuten Versuche, den Lygdamis zu beseitigen,

seinen Tod.^) Panyasis ward wohl zunächst durch seinen Beruf als

1) Suidas Ilavvaais 11,2,57: os aßead'eiaav ttjv 7ioir/rtxr]v inavriyaytv,

2) Denn auch in dem ursprünglich dorischen Halikarnafs war bereits das

ionische Element zur Herrschaft gelangt.

3) Eusebius Ol. 72, 4 {dyvcooi^ero). Suidas, dem wir einen ausführlichen

Artikel über Panyasis verdanken: ys'yovs xara rrjv ori olvfimaSa, xara 8e

rivas TioXXcö Ti^eaßvrs^os' xai yä^ tjv ini xcov UsQaixcöv.

4) Daher giebt Suidas diese Olympiade an, und Eusebius verzeichnet unter

Ol. 78, 1 (2) den Herodot. Wegen dieses längeren Aufenthaltes machte Duris

den Panyasis zum Samier, wie er auch seinen Vater Diokles, nicht Polyarchus

nannte. Hinsichtlich des verwandtschaftlichen Verhältnisses des Panyasis zu

Herodot finden sich widersprechende Angaben : doch spricht die Altersverschie-

denheit dafür, dafs der Epiker Oheim des Historikers Avar.

5) Suidas, Ob auch dieser Versuch erfolglos war oder ob er derselbe

ist, der mit der Rückkehr des Herodot und der anderen Verbannten endete, ist

ungewifs. Ein Sohn des Panyasis ist vielleicht der auf einer Inschrift von

Halikarnafs genannte <PoQ^i(ov xov Ilavvarios [Roehl 500, 15]. Lygdamis, der

Nachfolger des Pisindelis, aber schwerlich sein Sohn (was die Chronologie kaum

gestattet), mufs übrigens auch nach der neueren Ordnung der Dinge gewisse
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Weissager veranlafst, mit dem Alterthume und den Denkmälern der

alten Poesie sich genauere Bekanntschaft zu erwerben^), und diese

Beschäftigung weckte in ihm den poetischen Trieb. Wohlvertraut

mit der Vergangenheit seiner Heimath, verfafste er in elegischem

Versmafse eine Urgeschichte loniens"^); aber seinen Ruhm begrün-

dete er durch ein heroisches Epos, die Herakleia.^) Auch andere

mochten damals der epischen Poesie neues Leben einzuhauchen ver-

suchen ^), aber nur Panyasis hatte wirksamen Erfolg. Sein Interesse

für religiöse Culte mochte ihn gerade auf den Sagenkreis des Hera-

kles führen. Die Fülle des Stoffes war so grofs, dafs ein neuer

Bearbeiter sich durch die Vorgänger nicht gehemmt fühlte.*") Panyasis

mag eine passende Auswahl getroffen und für geschickte Anordnung

gesorgt haben; auf höhere Einheit konnte jedoch ein Epos, dessen

Held Herakles war, keinen Anspruch machen. Panyasis erzählte

Sagen aus ferner Zeit, aber er hielt nicht streng den herkömmlichen

Stil des Epos fest; er üeh seinen Helden, wenn er sie redend ein-

führte, die Sprache der Gegenwart.") Der leichte Flufs der Verse,

Rechte und eine bevorzugte Stellung behauptet haben. Auf den Tributlisten der

attischen Bundesgenossen, die mit Ol. 81,3 beginnen, erscheint Halikarnafs

gleich [CIA. I, 226. 228 u.s.w.], doch ist daraus kein sicherer Schlufs über die Zeit

der Befreiung [zu ziehen].

6) Suidas nennt ihn xs^aroaxonos-, Panyasis gehörte vielleicht einem

priesterlichen Geschlechte an und hat wohl auch nach dieser Richtung hin auf

Herodot einen bestimmenden Einflufs geübt.

7) 'Icovixa (nach Suidas 7000 Verse). Die Gründung der Golonien mag
besonders ausführlich geschildert gewesen sein, aber wahrscheinlich ward die

Erzählung bis auf die Gegenwart fortgeführt. Ganz verfehlt ist die Vorstel-

lung, als wären die 'Icovixa eine Sammlung von Elegien symposischen Inhalts

gewesen, die sogar bei der Gnomologie der Theognis benutzt worden sei.

8) 'HQccxXeia, nach Suidas 14 Bücher mit 9000 Versen.

9) S. Bd. I, S. 773.

10) Dem Peisandrus mochte Panyasis so viel als thunlich aus dem Wege
gehen ; nach Clemens AI. Str. VI, 636 hätte er sich besonders an den älteren

Kreophylus angeschlossen; dieser kann aber nur in einem einzelnen Abschnitte

sein Führer gewesen sein, und dies Abhängigkeitsverhältnifs ist nicht als Plagiat

zu betrachten.

11) Einzelnes (wie z. B. das längere Bruchstück bei Athen. II, 36 D) erin-

nert an den Ton des Theognis und der symposischen Elegie, so dafs man
zweifein könnte, ob diese Verse der Herakleia angehörten. Panyasis hat eben,

indem er die Gestalten der alten Sage neu zu beleben sucht, den altern Euenus
und verwandte Dichtungen vor Augen.
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die klare fafsliche Redeweise, die Aufforderung zu behaglichem Le-

bensgenüsse, wozu der Stoff vielfach Gelegenheit darbot, verschafften

dem Gedichte die Gunst der Mitlebenden, wie auch später theil-

nehmende Leser. Aber Üeberschätzung war es, wenn man Panyasis

mit Homer verglich ; richtiger wiesen ihm andere die Stelle zwischen

Hesiod und Antimachus an.'^)

Choerilus Choerilus aus Samos war ein jüngerer Zeitgenosse des Hero-

dot, dem er personlich nahe gestanden haben mag^^), wie er auch

durch das Werk des Historikers veranlafst ward, die Grofsthaten der

Athener im Perserkriege episch zu behandeln. Durch dieses Ge-

dicht hat Choerilus seinen Ruhm begründet ^^), aber wir hören nicht,

dafs er dmxh spätere Arbeiten den günstigen Erwartungen ent-

sprochen hätte. Im Gefolge Lysanders'^), der einen Herold seiner

Kriegsthaten an ihm zu finden hoffte, treffen wir ihn um Ol. 93,4;

bald nachher begab er sich an den gastfreien Hof des Archelaus

von Makedonien und beschlofs dort sein Leben etwa Ol. 94 gegen

Ende.^'')

12) Suidas: sv 8i nonjxale xaxxexai, fisd"^ ^OfiriQOV, xaxa 8i xcvas [xai]

fied''' HaioSov xai ^Avxifjiaxov. Dieses ürtheil erläutert QuintU. X, 1,54: Pa-

nyasin ex uiroque mixtum pulant in eloquendo neutriusque aequare virtuies,

alterum tarnen ab eo materia, alterum disponendi ratione superari. Aehnlich

Dionysius v. Hai. (vett. scr. cens. II, 4) in einer zerrütteten Steile.

13) In dem Aitikel bei Suidas II, 2, 1691 zieht sich die Verwechslung mit

dem jüngeren Choerilus, dem Zeitgenossen Alexanders, hindurch. Die An-

gabe : yevia&ai xaxa Uavvuaiv xoXs xqovoiS, ejci de xcov JJeqaixcöVy olvfiniäSt

os' veaviaxov tjStj elvai ist veranlafst durch das Bestreben, ihn zum Augenzeugen

der Begebenheiten seines Epos zu machen und zugleich mit seinem Vorgänger

in Verbindung zu bringen : damit ist aber die sichere Ueberlieferung über seinen

Tod (Ol. 94 oder 95) unvereinbar. Nicht minder ward andererseits sein Ver-

hältnifs zu Herodot ausgeschmückt; hier wird er ein Sklave in Samos, der

seinem Herrn entläuft, um seinem Liebhaber, dem Herodot, zu folgen, was wieder

mit jener Angabe, er sei Ol. 75 ein Jüngling gewesen, schlecht stimmt. Choeri-

lus und Herodot mögen sich in Athen begegnet sein ; vielleicht hatten Panyasis

und sein Neffe schon früher in Samos mit der Familie des Choerilus verkehrt.

14) HeQaixa, auch neQOifti genannt. Sonst erwähnt Suidas noch ^a-

fiiaxd; denn so ist statt Aafiiaxd zu lesen.

15) Plutarch Lys. 18.

16) Suidas. Vergl. auch Athen. VIII, 345 D (mit der unglaublichen Nach-

richt, er habe täglich vier xMinen erhalten, und dies habe für seine Bedürfnisse

nicht ausgereicht). Daher bezeichnet auch Praxiphanes (Marcell. vit. Thuc. 29)

Choerilus, Nikeratus den Epiker, Melanippides und die dramatischen Dichter

Agathon und Plato als Zeitgenossen.
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Choerilus verliefs die betretene Bahn der epischen Dichtung

und versuchte zum ersten Male ein nahehegendes Ereignifs von welt-

geschichthcher Bedeutung poetisch zu behandeln. Der Perserkrieg

gehörte nicht der unmittelbaren Gegenwart an; schon hatte die ge-

schäftige Sage sich dieser Begebenheiten bemächtigt und sie viel-

fach ausgeschmückt, und doch war die grofse Zeit noch in frischem

Gedächtnifs des Volkes. So war es leicht, für einen Versuch, der

sich schon durch Neuheit empfahl, Theilnahme zu gewinnen. Ob

aber die Kunst des Dichters einer so schwierigen Aufgabe gewachsen

war, ob der Vorwurf überhaupt sich für epische Behandlung eignete,

steht dahin. Indem sich Choerilus einen geschichtlichen Stoff aus-

wählte, mufste er die poetische Form entsprechend gestalten. Choe-

rilus ermäfsigt den feierlichen Ton des alten Epos und befleifsigt

sich einer gewissen Einfachheit, obwohl sein Stil nicht ganz frei

von Künstlichkeit gewesen sein mag. Besonders die entlegenen

Gleichnisse, welche eine lebendige Anschauung mehr verdunkelten

als unterstützten, wird getadelt.^') Dem Stoffe, der ein patriotisches

Interesse hatte, verdankte Choerilus hauptsächlich seinen Erfolg, zu-

mal in Athen, wo das Selbstgefühl des Volkes sich der Erinnerung

an die Thaten der Vorfahren freute.'^) Nach einem Volksbeschlusse

wurde sein Epos in Athen, offenbar am Panathenäenfeste, neben den

Homerischen Gedichten vorgetragen.^^) Dies deutet auf mäfsigen

Umfang hin, denn für ein längeres Gedicht mufste es schwierig sein,

die nöthige Zeit zu finden. Wie lange sich diese Sitte erhielt, wissen

17) Aristot. Top. VIII, 1. Hierzu bemerkt der Schol. S. 292, B A2: 6 Si

XoiQiXos ^c^a eis naQaßoXrjv Xa/ußdvei axvovQOvs xai oQvyyas ovofia^ofisva, a

ovre avra ifffiev, ovxe xas nga^eis ^ t« k'^ya avrcov. Ein anderer führt den

Vers fr. 10 nixQav xoiXaivsi Qavls vSaros ivSeXexsir] an und tadelt ohne allen

Grund das dieser Gnome zu Grunde liegende Bild. Anderwärts schlofs sich

Choerilus auch in solchen Bildern eng an Homer an, z. B. verglich er die Scharen

des Perserheeres beim Auszuge mit Bienenschwärmen (Herodian tt. fwv. Xi^, 13

[II, 919, 30 ff. Lentz]; nur läfst der Grammatiker die weitere Ausführung fort).

18) In der Bibliothek bei dem Komiker Alexis (Athen. IV, 164 C) findet

sich neben Homer auch Choerilus, nicht der damals längst vergessene Tragiker,

sondern der Epiker.

19) Suidas xai avv rois 'OfiriQov avayiyveoffxsa&ai ixpT]^iad"r}. Irrig hat

man dies auf Leetüre in den Schulen gedeutet, um die sich der Staat nicht

kümmerte. DaCs Plato in die Bewunderung des Choerilus nicht einstimmte, ist

überliefert, und er deutet es selbst an Menexenus 239 C, indem er sagt, die Thaten

des Perserkrieges habe bisher noch kein Dichter in würdiger Weise besungen.

Bergk, Griech. IJteraturgeschlchte 11. 31
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wir nicht. Thatsache ist, dafs Choerilus bald in Vergessenheit gerieth

;

die Alexandriner haben ihn fast gar keiner Beachtung gewürdigt.^**)

Antimachus. Antimachus von Kolophon^*) war, als der peloponnesische

Krieg zu Ende ging, bereits ein Mann reiferen Alters.") Um diese

Zeit betheiligt er sich an einem poetischen Wettkampfe in Samos;

der Preis fiel jedoch dem Nikeratus von Heraklea zu.'^) Aber auch

sonst fand der Dichter für seine Bestrebungen keine rechte Theil-

nahme; nur Plato, sein jüngerer Zeitgenosse, wufste den Werth des

Mannes zu würdigen^") und trug nach seinem Tode dafür Sorge,

dafs sein Nachlafs gesammelt und der Nachwelt erhalten wurde.^^)

In seiner Jugend mag Antimachus sich eine Zeit lang in Athen auf-

gehalten haben und dort durch Stesimbrotus zu einem gründUchen

Studium der Homerischen Poesie angeleitet worden sein^^}; dagegen

sein Verkehr mit dem Epiker Panyasis ist eine Fabel.^^) Vielleicht

hat er später Athen wieder aufgesucht und trat dort dem Plato per-

sönlich näher; aber seiner Heimath ward er nicht untreu.

20) Dafs Euphorion den Choerilus hochschätzte, darf man aus dem zwei-

deutigen Epigramme des Krates Anth. XI, 318 nicht schliefsen; wohl aber mag
damals die Frage, ob Choerilus oder Antimachus den Vorzug verdiene, vielfach

erörtert worden sein.

21) Es ist nur eine dichterische Freiheit, wenn Ovid. Trist. I, 6, 1 ihn

Clarius poeta nennt.

22) Diodor XIII, 108: aad"* ov xQovov tcai lAvrifiaxov tov tioitjttjv ^AtcoX-

XoScoQOS 6 l^&TjvaloS (prjaiv Tir&rjxivai.

23) Flut. Lys. 18. Die Samier hatten damals das alte Herafest in Avaav-

S^sia umgetauft, und Lysander selbst krönte den Sieger (über den Dichter und

Rhapsoden Nikeratus vergl. Aristot. Rhet. III, 11, 13), während Antimachus aus

Verdrufs über die Zurücksetzung sein Gedicht vernichtete.

24) Dafs Plato ihn über seine Niederlage in Samos tröstete, ist eine Anek-

dote, Was Cicero Brut. 51 erzählt, Antimachus habe in Athen seine Thebais

vorgelesen und nur Plato habe zur Genugthuung des Dichters bis zu Ende aus-

geharrt, mag etwas Wahres enthalten.

25) Zu Piatos Timäus 28 : 'HQaxXsiSrjs 6 Ilovrixos ^rjatv, ort xwv Xoi-

qIXov röxe eiSoxi/uovvrcov IlXdrcov rauävrifidxov TtQOvrlfirjaev, xai avrbv k'neiae

tov 'HQaxXsiSrjv eis KoXofoiva iX&ovra ra Ttoirjfiara avXki^ai rov avd^os.

26) Suidas I, 1,475. Vielleicht hatte Antimachus den Beruf des Rhapso-

den ergriffen und steckte, um sich gründlich auszubilden, den Stesimbrotus auf.

27) Suidas, der zwar die Notiz verwirft, Antimachus sei Sklave des Pa-

nyasis gewesen, aber ihn doch als seinen Schüler (axovarris) bezeichnet: chro-

nologisch ist dies unmöglich; auch kann Panyasis nicht einmal als Vorbild des

Antimachus gelten.
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Antimachus versucht sich gleichmäfsig in der Elegie, wie in

der epischen Dichtung; seine Elegiensammlung Lyde, dem Andenken

einer frühverstorbenen gehebten Frau gewidmet, wird zu den ersten

Arbeiten gehören. Gebeugt durch diesen Verlust, sucht Antimachus

Trost in poetischer Thätigkeit; aber er sprach nicht sowohl seine

schmerzhchen Empfindungen aus, sondern der gelehrte Dichter suchte

in der Sagenwelt nach ähnlichen Beispielen herben Leidens^) und

schweifte mehr und mehr von seinem Thema ab. Im reifen Mannes-

alter wird dann Antimachus seine Thebais gedichtet haben, ein um-

fangreiches Epos^^), der erste Versuch, diesen von den alten Kykh-

kern bearbeiteten Stoff, den inzwischen die dramatischen Dichter

eifrig ausgebeutet hatten, in erneuter Gestalt vorzuführen. Anti-

machus kommt nicht, wie Panyasis und Choerilus, den Wünschen des

Pubhkums entgegen, er wählt sich nicht nur einen hoch alterthüm-

hchen Vorwurf aus, sondern behandelt auch denselben in entspre-

chender Weise ; um eine möghchst treue Schilderung der heroischen

Zeit war es ihm zu thun, und seine Arbeit beruhte auf sorgfältigen

Studien, aber eben das Uebergewicht der Gelehrsamkeit that dem

freien dichterischen Schaffen Eintrag; doch ist es nicht möglich, aus

den dürftigen Ueberresten ein klares Urtheil über diese Leistung

zu gewinnen. Sitthcher Gehalt mufs die Poesie des Antimachus,

der überhaupt eine ernstgestimmte Natur war, ausgezeichnet haben,

sonst würde nicht Plato eine entschiedene Vorhebe gerade für diesen

Dichter bekunden. Würde und energische Kraft wird ihm allgemein

28) Plutarch Consol. ad Apoll, c. 9, Hermesianax 41 ff. Lyde war nach Plu-

tarch, der wohl Glauben verdient, die Gattin, nach Hermesianax und anderen

die Geliebte des Dichters. — Aristoteles nannte den Antimachus unter den

Elegiendichtern, schol. Cic. pro Archia 10. Die Fülle mythologischer Gelehr-

samkeit in diesem Gedichte kann man daraus abnehmen, daCs Agatharchides die

Lyde in einem Auszug brachte (Phot. Bibl. 213).

29) Cic. Brut. 51 magnum volumen. Dafs das Gedicht vierundzwanzig

Bücher zählte, hat man irrthümlich aus schol. Hör. Ars P. 136 geschlossen;

aufserdem sagt dieser unwissende Scribent, der Dichter habe vierundzwanzig

Bücher gebraucht, bis er zur Behandlung seines Thema kam. Dafs Antimachus

auch den zweiten Heereszug der Epigonen behandelte, ist eine sehr unsichere

Vermuthung; der Vers rov 8^ iknafieißofAevos nqoiifpri xQarsQos JiOfirjSrjs mag
der Lyde angehören; Horaz A. P. 146 geht keinesfalls auf Antimachus. Aus
den Bruchstücken läfst sich kein Ueberblick der Anlage des Epos gewinnen,

die Grammatiker scheinen meist nur die ersten Bücher benutzt zu haben; es

mochten eben nur wenige das langathmige Gedicht bis zu Ende lesen.

31*
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zugestanden, aber die natürliche Anmiith, der lebendige Ausdruck

der Gemüthsbewegungen , die künstlerische Anordnung des Stoffes

ward vermifst^^); die behagliche Breite des epischen Stils ging in

Weitschweifigkeit über, die Voriiebe für alterthümliche und seltene

Worte war dem leichten Verständnifs hinderlich.^*) Das Werk zeugte

eben mehr von mühsamem Fleifs und treuer Hingabe an den Gegen-

stand, als von wahrhaft poetischem Vermögen.^^) Bei Antimachus

tritt uns zum ersten Male jene Vereinigung gelehrter Studien und

dichterischer Bestrebungen, das charakteristische Merkmal der fol-

genden Periode, entgegen.^^) Der Verfasser der Lyde und der

Thebais, der sich eifrig mit der Kritik der Homerischen Gedichte

beschäftigt, ist bereits ein Vorläufer der Alexandriner. Daher fand

Antimachus, der dem Geschmacke seiner Zeit nur wenig zusagte,

erst bei den Alexandrinern warme, wenn auch nicht ungetheilte An-

erkennung; er ward nicht nur mit Panyasis in die erlesene Zahl

der klassischen Epiker aufgenommen, sondern man weist ihm sogar

unmittelbar neben Homer seine Stelle an.^^)

30) Quintil. X, 1, 53: in Antimacho vis et gravitas et minivie vulgare

eloquendi genus habet laudem. Sed quamvis ei secundas fei'e grammaticorum

consensus deferat, et adfectibus et iucunditate et dispositione et omnino

arte deficitury ut plane manifesto appareat, quanto sit aliud proximum esse,

aliud parem. Plutarch Timol. 36 vergleicht die Poesie des Antimachus, die

etwas Gezwungenes und Künstlerisches hatte, daher dem Leser nicht convenirte,

mit den Gemälden des Dionysius von Kolophon.

31) Die reiche Fülle der yXcöcaai nahm eben vorzugsweise die Thätig-

keit der Grammatiker in Anspruch. Auch die Verse hatten etwas Schwerfäl-

liges; Antimachus liebt den gewichtigen Spondeus, besonders am Ausgange des

Hexameters.

32) Aufser der Lyde und der Thebais werden noch Jilxoi genannt, wohl

nicht poetische Briefe, sondern vermischte Gedichte, die im ersten Entwürfe

mitgetheilt waren. Zweifelhaft ist der Titel xaraxrivT], so hiefs eigentlich ein

fratzenhaftes, höhnendes Bild zur Abwehr des Neides und bösen Zaubers : für

ein gegen Neider und Rivalen gerichtetes Poem (vgl. den Ibis des Kallimachus)

war der Name wohl geeignet.

33) Suidas yQafifianxoe xai Ttotijr^e. Seine Recension des Homer wird

einige Mal erwähnt.

34) Dies Urtheil der Alexandriner führt Antipater Anth. VH, 409 an. Nur

Kallimachus stimmt nicht ein ; ihm erschien auch die gefeierte Elegie Lyde als

xcd Ttaxv YQafifia xal ov xoqov, und dem Kallimachus folgt Catull 95 b, 2, wenn

er den Antimachus schwülstig nennt. Dafs Kaiser Hadrian besondere Vorliebe

für Antimachus hegte und sogar in seiner schwierigen Manier dichtete (Dio Cass.
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Auch an anderen Versuchen, neue Wege einzuschlagen, mag es

nicht gefehlt haben . Von dem Centauren des Tragikers C h a e r e - chaeremon.

mon wufste man nicht recht, ob diese Dichtung dem Epos oder

Drama zuzuweisen sei.^^) Der Wechsel des Versmafses, von welchem

der Verfasser ausgedehnten Gebrauch gemacht hatte, war freihch

mit der ruhigen Haltung des echten Epos unvereinbar, aber bei

Chaeremon, der auch seine Tragödien nur für Leser schrieb, darf

dies nicht auffallen. Ebenso scheint ein anderer Tragiker Kleo- Kieophon^

phon erzählende Gedichte geschrieben zu haben, welche zwischen

dem heroischen Epos und der Parodie die Mitte hielten.^^) Erfolg

hatten diese vereinzelten Bestrebungen nicht. Die wehmüthige Klage

Alexanders des Grofsen, der den Achilles glücklich pries, weil er in

Homer den würdigsten Verkünder seines Ruhmes gefunden habe,

war vollkommen berechtigt; ihm selbst bheb diese Gunst des Ge-

schickes versagt. Hellas besafs wieder einen jugendHchen Helden,

der an der Spitze der Nation seine siegreiche Laufbahn betrat, aber

keinen wahrhaften Dichter. Indes wie alle Zeit in Griechenland die

Sänger am liebsten fürsthche Milde in Anspruch nahmen, so warb

auch mehr als ein Unberufener um Alexanders Gunst. Unter denen,

welche den König auf seinen Feldzügen begleiteten, hat sich beson-

ders der Jüngere Choerilus aus lasos in Karlen einen nicht ge- choeriius

rade beneidenswerthen Ruf erworben. Dieser Dichter war vielleicht*^®""
''"°^"®-

69, 4, Spartian v. Hadr, 15) hat nichts Auffallendes, ebensowenig dafs sein

Landsmann Nikander ihn nachahmte. Die gelehrten Grammatiker haben sich

vielfach mit Antimachus beschäftigt. Dionysius von Phaseiis schrieb Tte^i t^s

lävxifiaxov Ttoirjascos; selbst noch im 3. Jahre n. Chr. gab sich Longin mit der

Erklärung {Xi^sis lt4vri/u,axov) , Zotikus , ein Freund des Plotin , mit der Kritik

des Antimachus ab (Porphyr, vit. Plotini 7).

35) Aristot. Poet. c. 1 und 24 betrachtet den KevxavQos als Epos ; Athen.

Xin, 608 E nennt es BQufia nolvfiBt^ov. Merkwürdig ist, dafs Aristoteles c. 1

den Wechsel des Versmafses gelten läfst, nachher c. 24 als unpassend tadelt.

36) Aristoteles Poet. c. 2: "OfitjQOS fiev ßelriovs, KXeotpwv 8e ofioiovs^

'Hyri/Kov Se 6 ras nagcoSias TtoirjaaG TCQtöros xai NixoxöcQrjs 6 rrjv JrjXiaSa

xeCgovs. Diese Zusammenstellung zeigt deutlich, dafs an epische Versuche des

Kleophon, nicht an Tragödien zu denken ist. Es werden Lebens- und Sitten-

bilder gewesen sein; vielleicht gehört dahin der MavS^oßovXos des Kleophon

(Aristot. Soph. elench. 15, wo der Paraphrast darunter einen Platonischen Dia-

log versteht, eine Gattung, an die hier nicht zu denken ist, da dann Aristo-

teles sicher einen anderen Vertreter genannt hätte). Was Aristoteles sonst über

den Stil des Kleophon bemerkt, mag sich vor allem auf die Tragödie beziehen.
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nicht schlechter als die anderen^, aber die fürstliche Freigebigkeit,

mit der Alexander seine Leistungen belohnte'®), mochte Neid und

Mifsgunst hervorrufen.

Zweite Gruppe.

Das parodische Epos.

Die Parodie, die Verkehrung des Ernstes der idealen Poesie

in das Gegentheil, wird frühzeitig zu humoristischen Zvs^ecken ver-

wendet, aber diese neckende Verhöhnung hielt sich innerhalb ge-

wisser Schranken und erscheint zunächst nur als Beiwerk. Dafs

die Parodie jetzt selbständig auftritt, ist ein Zeichen des Verfalles;

die willkürliche Verwendung mythischer Motive, die üebertragung

des hohen Stils auf das Niedrige und Gemeine, lediglich um die

Lachlust eines übersättigten Publikums zu reizen, ist der deuthchste

Beweis, dafs die Ehrfurcht vor dem alten Glauben und der alten

Sage, wie die Achtung vor den Schätzen der nationalen Literatur

gewichen ist. Daher hat auch kein wahrhaft produktiver Dichter

sich mit dieser Gattung befafst. Diese ephemeren Schöpfungen spafs-

hafter Laune sind ohne tiefere Bedeutung und haben nur für die

Culturgeschichte ein gewisses Interesse. Die Parodie kann ebenso

einen erhabenen Gegenstand in niedrigem Tone, wie das Alltägliche

im hohen Stil vortragen*); die GrenzHnie beider Spielarten ist nicht

scharf bestimmt; immer aber liegt ein schneidender Widerspruch

zwischen Form und Inhalt vor. Am niedrigsten steht die Parodie,

wenn sie, auf selbständiges Producieren verzichtend, sich ganz in

ein aus fremden Fetzen zusammengeflicktes Gewand hüllt, und auf

37) Wie Aeschrion aus Samos, der ein Tagebuch (EtprjfieQldes) in Hexa-

metern verfafste, bekannter als lambendichter, Kleon aus Sicilien und Agis aus

Argos (GurtiusVUI, 17): die letzteren könnten ihre niedrige Schmeichelei auch

in lyrischen Gedichten zur Schau getragen haben.

38) Alexander soll jeden Vers des Choerilus mit einem Goldstücke be-

lohnt haben, Horaz Ep. II, 1, 232; und in der Ars poet. 357 gesteht er zu, dafs

derselbe ein Paar Mal einen guten Gedanken habe.

1) Wie z. B. eine Gigantomachie gegenüber einem Mäusekrieg.
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dieser letzten Stufe ist die Parodie am Ende des Zeitraumes bereits

angelangt.'-^)

"NVie die Rhapsoden, so mögen auch Paroden im Lande herum-

gezogen sein, um das Volk mit ihrer Kunst zu belustigen. Wie

beliebt sie waren, sieht man daraus, dafs die Athener im pelopon-

nesischen Kriege regelmäfsige Vorträge der Paroden an den Pana-

thenäen^) einführten. Wie das Satyrspiel der tragischen Trilogie

folgt, so verbindet man die Parodie mit dem Vortrage der Home-

rischen Gedichte.

Hegemon aus Thasos, ein Günstling des Alkibiades, ein froher Hegemon.

Gesell, der seine rasch hingeworfenen Verse mit den Manieren eines

Schauspielers vortrug, gab Anlafs zu der neuen Einrichtung^) und

ward bald der Liebhng des Pubhkums. Ol. 91, 4 führte er seine

Gigantomachie auf^), gewifs nicht ohne HinbHck auf die damahgen

Zeitverhäknisse, indem die Athener noch immer hohe Erwartungen

von den Erfolgen des Feldzuges in Sicihen hegten. Vielleicht ver-

anlafsten die Vögel des Aristophanes (Ol. 93, 3 aufgeführt) den Pa-

roden, gerade dieses Motiv sich zu wählen.^)

Euboeus von der Insel Paros, zur Zeit des Königs Philipp von Euboeus.

2) Der Vortrag des Cento in Homerischen Versen soll durch Demetrius

von Phaleros (Athen. XIV, 620 B) zuerst eingeführt worden sein, und die Paro-

dien des Matron, der derselben Zeit angehört, stehen dem Cento sehr nahe.

3) Die Erzählung des Chamäleon (Athen. IX, 407 AB) nennt zwar das Fest

nicht, aber die Anwesenheit fremder Zuschauer gestattet nur die Wahl zwischen

den grofsen Dionysien und den Panathenäen; an dem ersteren Feste war für

Paroden kein Raum, auch pafst die Anekdote besser für die Panathenäen. Es
war ein förmlicher Agon mit Preisen ; darauf gehen vielleicht die fünfzig Drach-

men bei Athen. XV, 698 F.

4) Athen. XV, 699 A. Hegemon hat auch zuerst diese Gattung hterarisch

ausgebildet, Aristoteles Poet. 2. Die Jr^has des Nikoiihares (der wohl von
dem Komiker zu unterscheiden ist) scheint kein parodisches Gedicht, sondern

ein niedriges Sittenbild gewesen zu sein (Aristoteles Poet. 2).

5) Athen. IX, 407 A. XV, 699 A ; sonst wird noch eine Parodie (dalnvov)

und eine Komödie {Oihvva) erwähnt.

6) Die Geschichte, welche Athen. IX, 407 Äff. erzählt, ist eine blofse Anek-
dote: denn die Panathenäen fallen in den Sommer (Hekatombäon), die Niederlage

in Sicilien ereignete sich im Spätjahr; im Sommer hatten die Athener noch Hoff-

nung und hatten bei der Parodie des Hegemon gelacht; bald nachher traf die

erschütternde Kunde ein, und die Erinnerung an jene ausgelassene Heiterkeit

rief die Anekdote hervor, welche der unkritische Chamäleon unbedenklich wieder-

erzählt.
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Makedonien^), der selbst die Politik der Athener zu verhöhnen wagte,

galt als einer der geschicktesten Vertreter dieses Faches,

noeotus. Boeotus aus Syrakus, ein Mann vornehmer Herkunft, ergriff,

nachdem er von Agathokles vertrieben war^), das Gewerbe eines

Paroden, und das angeborene Talent der Sikelioten für Witz und
Possen kam ihm zu Statten ; namentlich in der Darstellung bestimm-

ter Charakterfiguren, wie des Schusters, des Diebes oder des Räubers,

scheint er sich ausgezeichnet zu haben, und nach dem Urtheil des

Alexander Aetolus übertraf er an schlagfertigem Witze bei weitem

den Euboeus.

Matron. WMe Bocotus, SO Steht auch Matron an der Grenze dieser und
der folgenden Periode; seine Manier, welche bereits an den Cento

erinnert, veranschaulicht am besten eine noch im Auszuge erhaltene

Parodie.^)

Krates. Mit den flüchtigen Produktionen der Spafsmacher von Beruf

darf man die Parodien des kynischen Philosophen Krates aus The-

ben Ol. 113 ff. nicht auf gleiche Stufe stellen. In diesen Dichtungen,

welche den Charakter der Selbstbekenntnisse an sich trugen, ver-

bindet sich sittlicher Ernst mit Hohn und Scherz, der auch vor der

naturwüchsigen Derbheit nicht zurückscheut.'") Gerade für die An-

hänger dieser philosophischen Richtung ward die Parodie die geeig-

7) Man kannte vier Bücher Parodien von ihm, Athen. XV, 698 B. Wie Hege-

mon aus Thasos stammt, wo die Homerische Poesie mit besonderem Eifer ge-

pflegt wurde, so Euboeus aus Paros, der Heimalh der alten lambendichtung.

8) Alexander Aetolus bei Athen. XV, 699 C. Nicht die Vorfahren des Boeo-

tus, sondern er selbst wurde um Ol. 115, 4 verbannt. Er war also jünger als

Euboeus ; wenn Alexander sagt : os de Boicorov txXvsvy Evßoit^ xiQrpsrat ovS^

oXiyov, so geht dies auf Leetüre oder Wiederaufführung der Parodien des

Euboeus.

9) Matron aus Pitana (denn Mathias 6 IlixavaXos Athen. 1,5 B ist nicht

verschieden) zählt selbst seine Vorgänger auf, Athen. XV, 697 F. Aus seinem

JeXnvov theilt Athen. IV, 134Dff. mehr als 120 Verse mit; in dieser Parodie

werden die Redner Xenokles und Stratokies, der Parasit Chaerephon und wie es

scheint (V. 93) Neleus, der Schüler des Theophrast, genannt.

10) Auch die jambischen und elegischen Gedichte des Krates zeigen wesent-

lich denselben Charakter, wie die Parodien in Hexametern, und die Bezeich-

nung Ttaiyvia ist für diese Poesien (ganz passend. Auch Monimus, der Zeit-

und Gesinnungsgenosse des Krates, schrieb nach Diog. Laert. VI, 3, 83 naiyvta

cnovSfj Islrid'vCq [lefiiyiiiva, Menippus hat später diese Richtung weiter

verfolgt.
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netste Form, um eine rücksichtslose Kritik zu üben; so erinnern

die sarkastischen Ausfälle des Krates gegen andere Philosophen an

die Kritik, welche später der Skeptiker Timon, nur in umfassenderer

Weise, handhabte.

Dritte Gruppe.

Das didaktische Epos.

Auch das didaktische Epos ist nicht verstummt, obschon da-

neben noch andere Formen, wie die Elegie, Verwendung finden und

die selbständige Ausbildung der Prosa überhaupt den Gebrauch der

gebundenen Rede für lehrhafte Zwecke immer mehr beschränkte.

Die didaktische Poesie mit ihrem verstandesmäfsigen Wesen steht

eben hart auf der Grenze beider Gebiete; daher wollten schon alte

Kunstrichter, wie Aristoteles'), den Didaktiker gar nicht mehr den

eigentlichen Dichtern zuzählen, und die Neueren pflegen meist die

ganze Gattung ohne Weiteres zu verwerfen. Dieser Rigorismus dürfte

in Betreff des klassischen Alterthums zu weit gehen. Hier war

das Gefühl für die Schönheit der Form so ausgebildet, dafs man den

Mafsstab des Schönen auch an die Behandlung streng wissenschaft-

licher und verwandter Gegenstände legte ; die poetische Fassung er-

schien mit solchen Aufgaben nicht unvereinbar, das gebildete Publi-

kum hatte auch an Lehrgedichten aufrichtige Freude. Am wenig-

sten kann es auffallen, wenn die Naturphilosophie sich des poetischen

Vortrages noch eine Zeit lang bedient. Die Prosa war noch wenig

ausgebildet, obwohl es an Versuchen, sie für wissenschaftüche Zwecke

zu verwenden, nicht fehlte, aber die Macht des Traditionellen, ein

Grundzug der älteren Kunst, zeigt sich auch hier; man fuhr fort,

die alten theologischen Dichtungen als die geeignetsten Vorbilder

1) Aristot. Poet. 1 : xai yccQ av isLTQixov t} fiovffixov ti (die Verbesserung

fvaixov ist nothwendig, da Aristoteles die iar^ixä und fvaixa des Empe-

dokles im Sinne hat) Sia rcov fiir^cov (lies s^afiixQOJv) ixfe^coaiv, ovrca

xaXeXv eia-jd'aaiV ovSiv Si xoivov iariv 'OftTj^cp xai ^EfinsSoxXeX Tt^Tjv to

fieTQOV Siö rov fiEv 7T0ir]rr;v Sixaiov xaXeiv, tbv Si (fvGioXoyov fiaXXov rj

TtOlTjtriV.
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ZU betrachten. Es war natürlich, dafs Parmenides sich auch in

diesem Punkte dem Stifter der eleatischen Schule anschlofs, während

die Ausbildung der Dialektik seine Nachfolger nöthigte, dieser Form

zu entsagen; aber die von Haus aus dichterische Natur des Empe-

dokles lenkt wieder zu der älteren Weise ein und weifs selbst den

widerstrebenden Stoff mit Geschmack poetisch zu gestalten.^) Der

Geschichtsschreiber der Philosophie mufs ledighch der Entwicklung

des speculativen Denkens folgen; dem Literarhistoriker wird es er-

laubt sein, von diesem Zusammenhange abzusehen und Parmenides

wie Empedokles den Dichtern zuzuweisen.

Kieostiaiu3. Dem Anfange dieser Periode gehört, wie es scheint, Kleo-
s trat US von der Insel Tenedos an, Verfasser eines astronomischen

Lehrgedichtes^), ein gelehrter Astronom, der zuerst die Oktaeteris,

mit der man sich bisher, so gut es gehen wollte, in der Praxis ab-

gefunden hatte, auf Grund genauer Beobachtungen reguhrte. Weit

hervorragender sind auf diesem Gebiete die Leistungen der Itahoten

und SikeHoten, welche damals am Geistesleben der Nation regen

Antheil nahmen.

Parmenides. Parmenides aus Elea in Unteritahen "} , um Ol. 69 bereits

ein gereifter Mann, mufs erst weit später die Resultate seines Nach-

denkens über die höchsten Dinge veröffenlhcht haben, wie seine

2) Unter den Römern steht ihm Lucrez, der sich den Griechen zum Vor-

bild nahm, am nächsten; über Lucrez, der ein bedeutendes poetisches Talent

besafs und in dieser Hinsicht noch über manchem gefeierten römischen Poeten

steht, sollte man am M'enigsten geringschätzig aburtheilen.

3) "AaxQoXoyia; ein Paar Verse bei Schol. Eurip. Rhes. 524. Aehnliche

Gedichte existirien unter Hesiods und Thaies' Namen. Seine astronomischen

Beobachtungen stellte Kleostratus auf dem Berge Ida an (Theophr. nsQi arj-

fiBLcov c. 1, wo er zwischen dem Astronomen Matriketas aus Lesbos und Pha-

einus, Metons Lehrer, steht).

4) Einen dürftigen Abrifs seines Lebens giebt Diog. Laert. IX, 3, 2lfr. Wenn
die Angabe über seine axfirj (Diog.) genau ist, wäre er Ol. 59 geboren, also

wohl noch in der alten Heimath seiner Väter, in Phokäa; denn die Phokäer

haben sich erst mehrere Jahre, nachdem sie Kleinasien verlassen, in Elea im

Oenotrerlande (Tdlij, Velia in Lucanien) niedergelassen, s. Herodot I, 167.

Keinesfalls darf man die Zahl Ol. 69 anfechten und mit Bezug auf Plato, der im

Parmenides, iniTheaetet und im Sophisten den jungen Sokrates mit dem greisen

Eleaten zu Athen verkehren läfst , das Wirken des Philosophen einer späteren

Zeit zuweisen : dieser Verkehr, der aller Chronologie widerspricht, ist eine freie

Dichtung Piatos.
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Polemik gegen Heraklit beweist^), dem er sichtlich vielfache An-

regung verdankte. Parmenides hat das Princip des Xenophanes

weiter ausgebildet und gilt daher mit Recht als sein Schüler.*) Da

Xenophanes seine letzten Lebensjahre in Elea zubrachte, ist ein

näherer persönlicher Verkehr zwischen dem hochbetagten Greise und

dem strebsamen Jünghnge sehr wahrscheinlich; doch war Parme-

nides auch für andere Einflüsse empfänglich. Eine Zeit lang schlofs

er sich eng an die Pythagoreer an^), und dieser Verkehr war von

nachhaltiger Wirkung, namentHch auf die streng sitthche Führung

des Lebens, welche den Parmenides auszeichnete.^) Wie gerade in

jener Zeit die westhche Grenzmark eine Reihe bedeutender Persön-

lichkeiten hervorgebracht hat, welche mit grofser geistiger Begabung

tiefen sitthchen Ernst verbanden und bei ihren auf die höchsten

Ziele gerichteten Bestrebungen nicht nur in gleichgesinnten Ge-

müthern warme Begeisterung weckten, sondern auch dem Wider-

strebenden die höchste Achtung einflöfsten, so übte auch Parme-

nides durch den Ernst der Gesinnung, durch seine hohe Geistesge-

walt, wie durch die Würde der äufseren Erscheinung einen mächtigen

Einflufs aus.®) Parmenides war kein einsamer, von den Interessen

5) Wenn Parmenides mit scharfen Worten die Philosophen tadelt, weiche

Sein und Nichtsein für identisch und auch wieder für nicht identisch erklärten,

V. 50: oh Tu Ttekeiv rs xai ovx slvai ravrov vBvofitaxai xov rairov nav-

roiv Si nalivxQonos iari xiksv&os, so zielt dies deutlich auf Heraklit. Wenn
Parmenides ebendaselbst von Heraklit den Ausdruck Six^avos gebraucht, so

erinnert dies an den Scherz des Komikers Kratinus in den navonrai über die

zwei Köpfe {xQavia Siaaa) und unzähligen Augen der Naturphilosophen.

6) Wenn Aristot. Met. 1, 5 sagt: naQfi-eviSrjs rovxov {S!svoq>avovs) Xs'ysrac

fna&TjTr^s, so ist damit nach dem Sprachgebrauch der klassischen Zeit nicht

nothwendig ein Zweifel an der Wahrheit der Thatsache ausgesprochen.

7) Strabo VI, 252.

8) Kebes c. 2 gebraucht IlaQfieviSsios und Ilvd'ayo^ecos ßios als gleich-

bedeutend. — Erklärlich ist, wie man den Parmenides auch zum Schüler des

Anaximander machte (gerade so heifst Anaximenes ein Schüler des Parmenides),

obwohl weder Zeit noch Ort einen solchen Verkehr zulassen: dem Theophrast,

auf den sich Diogenes beruft (Oeötp^aaros ev ttj enirofi^), ist ein solcher Irr-

thum nicht zuzutrauen, den nur der Epitomator des Theophrast verschuldet

haben kann, wenn nicht vielleicht Diogenes damit die Epitome des HerakUdes
(aus dem Werke des Satyrus) verwechselt.

9) So erscheint Parmenides auch in den Schilderungen bei Plato Parm.
127 B. Theaet. 183E. Soph.237A.
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des wirklichen Lebens abgewandter Denker, sondern suchte nach

dem Vorgange der Pythagoreer als Gesetzgeber in seiner Vaterstadt

ein wohlgeordnetes Gemeinwesen zu begründen ^°); der Adel seiner

Familie und ansehnliches Vermögen kam ihm bei diesen Bestrebun-

gen zu Statten.

Die ionischen Naturphilosophen hatten die Vielheit der Dinge

hervorgehoben; die eleatische Schule spricht der vielfach getheilten

sinnlichen Welt die Wahrheit ab und führt alles auf das eine in

sich geschlossene Sein zurück. Xenophanes sprach zuerst diesen

Gedanken aus; die Durchführung des Princips gehört seinem Nach-

folger an. Parmenides hält die Ansicht von dem einen unveränder-

hchen Sein fest, aber die religiöse Färbung, welche der Lehre des

Stifters eigen ist, streift er ab") und führt die Scheidung der Philo-

sophie von der Theologie streng durch. Indem Parmenides das

Eine schärfer bestimmt, alles Werden und Vergehen, alle Bewegung

und Theilung von dem sich selbst genügsamen Sein ausschUefst,

erscheint es zwar der ZeitHchkeit entrückt, aber zugleich räumlich

begrenzt'^); die Abstraction des Denkens vermochte noch nicht so-

fort von der sinnHchen Anschauung sich völlig frei zu machen. Aber

der Satz des Parmenides, Sein und Denken sind eins, bezeichnet

den unermefslichen Fortschritt, welcher der Kühnheit dieses tief-

sinnigen Geistes verdankt wird. Aufser dem Sein giebt es keinen

Gegenstand für das Denken; daher ist auch nur die auf das Seiende

gerichtete Erkenntnifs untrüglich, während alle Vorstellungen, die

sich an die Welt der Erscheinungen heften, trügerisch sind. Indem

Parmenides alles Sinnliche als unwahr abweist, tritt der Widerspruch

zwischen der ewigen Wahrheit und den Täuschungen der sinnhchen

Anschauung in aller Schärfe hervor. Parmenides, indem er das

10) Strabo und Diogenes.

11) Parmenides hat, wenn dem Schweigen der Quellen zu trauen ist, die-

sen Punkt gar nicht berührt, wohl aber macht er zuweilen von der mythischen

Einkleidung Gebrauch; dies ist aber nur poetische Zuthat.

12) Erst Melissus versuchte diese Vorstellung zu modificiren, Aristoteles

Metaph. I, 5: UaQfiBviSris eoixe rov xara Xbyov evos aTtread'ai, MeXiaaos 8e

rov xara rr^v vXrjv' 8td xai 6 fiev jtens^aa/ievop, 6 5' aneiQOV tpr^aiv avxo.

Uebrigens erkennt Aristoteles den weiten Blick des Parmenides an (er ist ihm

fiaXlov ßXincov, während Xenophanes und Melissus als äy^oixore^oc bezeich-

net werden).
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ruhige Sein dem ruhelosen Werden entgegensetzt, steht in ent-

schiedenem Widerspruche zu Heraklit; aber indem jeder einseitig

ein Moment negirt, treffen sie zusammen, indem sie der sinnlichen

Wahrnehmung jede Wahrheit absprechen, nach Heraklit, weil sie

den Schein des Seins erzeugt, nach Parmenides, weil sie das Werden

uns vorspiegelt. Ein Philosoph, welcher der unendüchen Mannig-

faltigkeit der Erscheinungen die Existenz streitig macht und jede

Möghchkeit des Erkennens leugnet, mufs, wenn er seinem Princip

treu bleiben will, auf die Erklärung des Naturlebens völlig verzich-

ten. Nichtsdestoweniger hefs Parmenides, gerade wie Xenophanes,

eine vollständige Naturlehre folgen. ^^) Schon Xenophanes hatte sich

über die Täuschungen der sinnhchen Nachahmung warnend aus-

gesprochen und seine Ansichten nur als Vermuthungen bezeichnet.^'')

Das Problem, die Einheit und Unveränderlichkeit mit der ewigem Wech-

sel unterworfenen Welt der Erscheinungen in Einklang zu bringen,

bheb ungelöst. Aber die naive, aherthürahch-einfache Weise dieses

ersten Versuches verdeckte den Widerspruch, der bei Parmenides,

indem er das Princip schärfer fafste, um so schroffer hervortreten

mufste. Vom Sein zum Nichtsein giebt es keinen Uebergang, zwischen

der Wahrheit und dem Wahne keine Vermittlung. Parmenides mufste

dieser Inconsequenz inne werden; aber indem er wie alle Philosophen

dieser Epoche von dem lebendigen Interesse für die Erforschung

der Natur ausging und von da sich in das Reich des reinen Ge-

dankens erhob, mochte er auf die Darstellung der Kosmologie nimmer

verzichten. Es ist nicht die Absicht des Parmenides, die herrschende

Weltbetrachtung mit seiner völlig diametralen Auffassung zu ver-

binden, um der Vollständigkeit zu genügen, oder die wahren und

falschen Ansichten einander gegenüberzustellen, gleichsam zu be-

liebiger Auswahl oder als Prüfstein für das allein Wahre. Denn
Parmenides trägt nicht fremde Theorien vor, die er bekämpfen will,

sondern entwirft ein Bild der Weh, wie sie ihm erscheint. Er be-

13) Nicht unpassend bezeichnen die alten Erklärer den ersten Theil als

TceQi röiv ovxtos ovrcov, den zweiten als xoa/noyovia.

14) Xenophanes trug selbst seine Ansichten von den göttlichen Dingen

mit geziemender Bescheidenheit vor, Soxoe 8^ kni naat rervxrai fr. 14 Mull., vgl.

Augustin de civ, dei VII, 7, während Parmenides zwischen der Wahrheit seiner

speculativen Gedanken, die er im Tone voller Zuversicht vortrug, und seiner

Naturlehre unterschied.
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zeichnet daher gleich in der Einleitung auch diesen zweiten Theil

seiner Lehre gerade so als göttliche Offenbarung wie den ersten ^^)

und ist subjektiv von der Richtigkeit dessen, was er hier vorträgt,

ebenso überzeugt, wie jeder andere Philosoph; aber er ist aufrich-

tig genug, offen zu bekennen, dafs hier der Mensch fortwährend

Irrthiimern und Täuschungen ausgesetzt sei.*^)

Parmenides unterschied zwei Elemente, Licht und Dunkel"),

auf deren Verbindung er den Ursprung der Dinge zurückführte ; aber

nur dem reinen, lauteren Feuer kommt Wahrheit zu, nicht dem
schweren, kalten, finsteren Elemente. Nach dem Verhältnisse der

Mischung gestaltet sich auch die Natur der Dinge verschieden; wo
das Licht überwiegt, da ist Leben und Bewufstsein, dagegen Starr-

heit, wo das Dunkel vorwaltet. Im Einzelnen erinnert die Physik

des Parmenides, die uns freilich nur unvollständig bekannt ist, viel-

fach an seine Vorgänger, an Xenophanes und die Pythagoreer, an

Anaximander und besonders an Herakht ; denn dieser Naturphilosoph

war eben der nächste Vorgänger des Eleaten.

Wenn die Begeisterung den Dichter macht, so ist es vollkom-

men verständlich, dafs ein Philosoph, der von der Wahrheit seiner

Wehansicht aufs Innigste überzeugt ist, der seine Ideen mit jener

Wärme und hinreifsenden Kraft der Rede vorträgt, welche aus der

Tiefe des Gemüthes entspringt und durch keine Kunst ersetzt werden

kann, sich der poetischen Form bedient, obwohl der oft spröde

Stoff grofse Schwierigkeiten bereitete, die auch Parmenides nicht

vollständig zu bewältigen vermochte.'^) Selbst der grofsartige Ein-

15) Am Schlüsse des Proömium V. 28M.: XQ^^ ^^ <^^ navra nvd'e'a&ai,

rifjiav aXrjd'eirjs svnsid'ioi arQExes riroQ, TjSe ß^orcöv So^as, rais ovx evt Ttiaris

äXrjd'rfS' aXX' i'fiTtr^S xai ravxa fiad'r^aeai, cos ra Soxovvra XQV SoxtficoGifievai,

Sia Ttavros nivrct ne^utvxa. Mit diesen Worten beginnt die Göttin ihre Be-

lehrung.

16) Daher heifst es am Schlüsse des ersten Theiles V. HO— 112: iv xio

<70t 7tavff(o niaxov loyov tjSs vorj/ia a/ufis aXrjd'eiTis ' So^as d^ ano xovSe ß^o-

xsias fidvd'ave, xoa/uov ifiüiv sndojv anaxrjXov axovcov.

17) Diese Elemente bezeichnet der Dichter mit verschiedenen Namen.

18) Plutarch de aud. poet. 2, p. 16 sagt, Parmenides, wie überhaupt die

didaktischen Dichter, entlehnen Metrum und Schmuck von der Poesie, i'va xb

netfiv StafvyoJiSiv. Speciell tadelt er die axf/pnoua des Parmenides de r. rat.

aud. 13, p. 45. Cicero Acad. pr. II, 23 schreibt dem Xenophanes und Parmenides

minus boni versus im Vergleich mit Empedokles zu, wobei er aber wohl we-

niger den Versbau, als die poetische Form im Auge hat. — Bemerkenswerth
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gang, wo der Dichter schildert, wie er, von den Sonnenjungfrauen

geleitet, aus der Nacht zum Lichte in das Reich der Göttin, welche

das Weltall lenkt, gelangt und aus ihrem Munde die Offenbarung

der Wahrheit vernimmt, leidet an einer gewissen Dunkelheit, wie

sie mehr oder weniger jeder allegorischen Form anhaftet.

Die Blüthe des Empedokles fällt in Ol. 84, doch hatte er Empedokies.

sicher damals das vierzigste Jahr bereits überschritten ^^) ; denn seine

vielseitige praktische wie literarische Thätigkeit gehört hauptsächhch

den vorhergehenden Jahren an. Empedokles, obwohl jünger als

Anaxagoras, trat doch früher mit seinem Systeme auf^^); Melissus

kennt wohl das philosophische Lehrgedicht des sicihschen Philo-

sophen, aber nicht die Physik des Anaxagoras; folghch mufs Empe-

dokles sein Werk frühzeitig, noch vor Ol. 84, 1, der Oeffentlichkeit

übergeben haben ^'); denn in eben diesem Jahre mag Empedokles

der Festversammlung von Olympia beigewohnt haben und fand dort

allseitig die höchste Anerkennung.^^) Die Kunde von seiner Wirk-

samkeit mochte sich bereits über die Grenzen der heimathüchen

Insel verbreitet haben , aber erst das Lehrgedicht begründete seinen

Ruf als Philosoph und Dichter; eine Probe seines poetischen Talen-

tes wurde den zahlreichen Theilnehmern der Panegyris unmittelbar

geboten, indem der Rhapsode Kleomenes sein neuestes Werk, die

Sühnungen, vortrug.") Im Eingange dieses Gedichtes nimmt

Empedokles von seinen Freunden in Akragas Abschied und deutet

ist übrigens, dafs der epische Stil bei Parmenides zuweilen dorische Färbung

zeigt. — Nach Diogenes Laerlius hatte Kallimachus das Gedicht ne^i (pvaecos

(fvaixov) dem Parmenides abgesprochen : KaXkifiaioi 8e fr^ai firj elvat avrov

ro noirjfia; eine so grundlose Verdächtigung darf man dem Kritiker nicht zu-

trauen, hier liegt ein Mifsverständnifs des Berichterstatters vor; vielleicht bezog

sich die Bemerkung auf ein angebliches Gedicht des Pythagoras, in welchem
die Identität des Abend- und Morgensternes, die Parmenides lehrte, ebenfalls

vorausgesetzt war.

19) Diog. Laert. VIII, 2, 74 (wohl nach Apollodor, Eusebius verzeichnet ihn

unter Ol. 81, 1 und 86, 1 oder 2).

20) Aristot. Metaph. I, 3 : ^Ava^ayogas 6 KXat,of4ivios rfj fisv riXixCa ngo-

rsQos (ov Tovrov (EfineSoaXeovi), roXs S^ k'gyois varegoe. Anaxagoras ist Ol. 70

geboren, Empedokles etwa Ol. 72.

21) Die Veröffentlichung der fvaixd wird in Ol. 83 fallen, während Me-
lissus um Ol. 84—85 mit seinem Systeme auftrat.

22) Diogenes VIU, 2, 66.

23) Ka&uQfioi, 8. Diogenes VIU, 2, 63, Athen. XIV, 620 D.
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an, dafs er im Begriff ist, sich in der Welt umzusehen, indem er

mit ebensoviel Bescheidenheit wie Selbstgefühl von sich redet. Man
empfängt den Eindruck, als handle es sich nicht um eine kurze

Reise, sondern um völlige Trennung von der Heimath. Ob aber

unerfreuliche Erfahrungen ihm den Aufenthalt in der Vaterstadt ver-

leideten oder das Verlangen nach einem gröfseren Wirkungskreise

ihn forttrieb, läfst sich nicht sagen.



Die lyrische Poesie.

Einleitung\

Während die elegische und jambische Dichtung mit einer unter-

geordneten Stelking sich begnügen, entwickelt sich die chorische

Lyrik immer reicher und schöner. Die Thätigkeit des Simonides

und anderer älterer Dichter reicht noch weit in diese Periode binein,

und alsbald treten neue viel verheifsende Talente auf. Jene uni-

verselle Kunst, welche Simonides angebahnt hatte, erreicht jetzt in

Pindar ihren Höhepunkt, aber diese Blüthezeit der melischen Poesie,

welche Werke von höchster Vollendung und bleibendem Werthe

schuf, war nur von kurzer Dauer. Schon in der Zeit Pindars regen

sich Bestrebungen, in denen sich ein anderer Geist kundgiebt. Diese

werden gleich nach des Meisters Tode immer mächtiger. Im Ver-

laufe des peloponnesischen Krieges hat der neue Stil die Strenge

der alten klassischen Muster vollständig verdrängt, und die hervor-

ragendsten Vertreter der neuen Richtung, Timotheus, Philoxenus,

Telestes, beherrschen ein Menschenalter hindurch (Ol. 95 bis Ol. 105)

unbedingt die Kunst; aber Ohnmacht und zuletzt völlige Erschöpfung

ist das Endergebnifs dieser Bestrebungen.

Das veränderte Verhältnifs zur Musik ward verhängnifsvoU für Musik.

die lyrische Dichtung. Früher ordnete sich die Musik willig unter;

diese Dienstbarkeit ward nicht als drückende Fessel empfunden , da

die Thätigkeit des Dichters und Tonsetzers in einer Hand vereinigt

war. Auch war ja daneben dem Flöten- und Citherspieler vergönnt,

sich vollkommen selbständig zu bewegen und den ganzen Reich-

thum seiner Kunst zu entfalten. Dies einträchtige Verhältnifs wird

jetzt gestört ; die Poesie beginnt sich der Musik, welche immer freier

auftritt, unterzuordnen und mufs so nothwendig verkümmern, bis

sie zuletzt so gut wie verstummt. Dieser Wandel vollzieht sich voll-

ständig noch im Verlaufe der dritten Periode.

Bergk, Griecb. Literaturgeschichte II. 32
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Auch die Musik, die recht eigentlich der Ausdruck des inneren

Geistes- und Gemüthslebens ist, ward nach den Perserkriegen von

der gewaltigen Bewegung der Geister ergriffen. Daher sind auch

die Melodien der Pindarischen Lieder und die Chorgesänge der Aeschy-

leischen Tragödie für die Verehrer der älteren klassischen Musik

unübertroffene Musterbilder. In diesen mafsvollen und die Strenge

der Technik nie verleugnenden Compositionen lag etwas mächtig

Ergreifendes, und der Geist, der aus diesen Dichtungen sprach, stand

damit vollkommen im Einklänge. Aber bald genügt diese keusche

Schlichtheit nicht mehr; der Ernst und die Erhabenheit, welche ebenso

die weltliche, wie die religiöse Musik kennzeichnet, mufs dem An-

muthigen und Gefälligen weichen. Die kunstreichen rhythmischen

Bildungen werden durch künstlich verschlungene Melodien verdrängt.

Dte Instrumentalbegleitung wird immer intensiver, immer rauschen-

der und aufregender. Es wäre irrig, wenn man die Künstler, welche

die Instrumentalmusik selbständig ausübten, für diese Neuerung ver-

antwortHch machen wollte.') Vielmehr haben die Dichter selbst,

welche ihre eigenen Arbeiten in Musik setzten, indem sie die Kunst-

mittel steigerten und sich gegenseitig überboten, das harmonische

Verhältnifs der verschwisterten Künste gestört. Dazu trugen vor

Musische allem die musischen Wettkämpfe bei, welche jetzt ganz allgemein
"P ^werden. Diese Einrichtung bestand seit alter Zeit in Griechenland.

Aber indem Athen seine religiösen Feste jetzt immer reicher aus-

stattete, gelangt diese Form zu fast ausschliefslicher Herrschaft; denn

bereitwiUig folgte man aller Orten dem Beispiele der tonangebenden

Stadt. Diese Wettkämpfe steigerten die poetische Production über

Gebühr, riefen eine mafslose Bivalität zwischen den Künstlern, wie

den Ausübenden hervor und machten die Kunst sehr zu ihrem

Schaden von dem üitheil der Menge abhängig.^) Willfährig kam man

1) Wenigstens wird kein Name in dieser Richtung genannt. Die prak-

tischen Musiker, ebenso wie die Theoretiker, vi^elche sich mit dem Unterrichte

der Jugend oder der Ausbildung der Musiker berufsmäfsig abgaben, hielten

offenbar damals noch streng an der alten Ueberlieferung fest. Erst später

dringt der neue Stil auch in diese Kreise ein, wie, um nur ein Paar Namen

zu nennen, Antigeneidas, Dorion und der wegen seines schlagfertigen Witzes

verrufene Stratonikus zeigen.

2) Plut. demus. c. 12: K^e^os Si xai Tifiod'eos xai ^do^evos xai ol xar*

avrovs ttjv rjXixiav ysyovores Tioirjrai (poQrix(6rsQOi xai cpiXoxaivot ysyo-

vaüi, TOP (piXävd'QCOTtov xai d'sftarixov vvv orofia^öfisvov {xQOTtov) oia ^av-
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den Neigungen des Publikums entgegen, und indem man mehr durch

sinnliche Reizmittel, als durch echten Gehalt der Poesie die Auf-

merksamkeit zu fesseln suchte, kehrt sich das frühere Verhältnifs

um. Die Poesie ordnet sich der Musik unter, und die Musik, die

um Gunst und Beifall wirbt, wird eine Sklavin des Publikums. So

konnte jene Entartung nicht ausbleiben, welche sich bereits während

der zweiten Hälfte dieser Periode in dem Verfalle der lyrischen

Dichtung unzweideutig kundgiebt.

In Athen hatten, wie anderwärts, seit Alters priesterhche Ge-

schlechter, in denen die Kunst des Gesanges sich vererbte, an Fest-

tagen die alten Lieder vorgetragen oder auch wohl gelegenthch

einen neuen Hymnus gedichtet.^) In gewissen Gülten, wie in den

Eleusinien, scheint sich diese Sitte unverändert erhalten zu haben.'')

Als die chorische Lyrik sich reicher entfaltete, wollte auch Athen

nicht zurückstehen; an den Dionysien mag zuerst ein kyklischer

Chor einen Dithyrambus vorgetragen haben. ^) Bald wird auch die

Form des VYettkampfes eingeführt worden sein. Ol. 53, 3 wurde

die Festfeier der grofsen Panathenäen, welche alle vier Jahre wieder-

kehrt, zunächst durch einen gymnischen Agon ausgezeichnet^), dem
sich alsbald ein musischer Wettkampf anschlofs^; denn Peisistratus

rsi. Diese Ausdrücke sind sehr bezeichnend; yikav&gcoTros geht auf das Haschen

nach Popularität, d'suarixos ist gleichbedeutend mit aycovianxos. Man hat den

neuen Stil der griechischen Musik Zukunftsmusik benannt; der Poesie hat

er keine Keime neuen Lebens, sondern nur Unheil gebracht.

3) So die EvvsXSai, auf welche wohl die Worte des Kratinus in der gleich-

namigen Komödie rexroves evnakäficov vfivcov (Arist. Ritter 530) zu beziehen

sind. Aus diesem Geschlechte wurde ein Priester des Dionysus gewählt, wie

die Inschrift im Theater auf einem Sessel Uqbcds Jtovvaov MeXnofiivov i^ Ei-
veiScöv [CIA. III, 274], der neben dem jüngeren ix rsxveircov [CIA. III, 1278] fun-

girt zu haben scheint, beweist. Wahrscheinlich wirkten sie auch an den Eleu-

sinien mit; denn bei mystischen Gülten durften vfivcpSoi und vfivrjrQiat nicht

fehlen (Pollux I, 35).

4) Päane wurden zum Opfer und zur Libation gesungen, s. die Inschrift

von Eleusis bei Rhangabis 813.

5) Noch vor Peisistratus: denn der Dithyrambus, aus dem die Tragödie

hervorgegangen ist, mufs in Athen alt sein, wenn auch die Form des kykli-

schen Chores erst durch Lasus eingeführt wurde.

6) Eusebius Chron. p. 94 Schoene.

7) Es gab ein Verzeichnifs der Sieger zu diesem Agon von dem ersten

Anfange an, Piut. de mus. c. 8: tj rcov Jlava&rjvaiojv y^o-tpri {avay Qatpr}) ri

Tce^i rov fiovaixov ayoivoe,

32*
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und seine Söhne sorgten nach der Sitte fürslhcher Gewalthaber für

reiche Ausstattung der Feste.^) Wie es scheint, traten anfangs in

Athen nur Knabenchöre auf; erst Ol. 68 wurde ein Agon für Männer-

chöre gestiftet.^) An den Dionysien mufs mindestens seit Anfang

dieser Periode ein Wettkampf bestanden haben. Nachdem Perikles,

wie es scheint, Ol. 84, 3 das Panathenäenfest neu organisirt '°) und

auf das Glänzendste ausgestattet hatte, wurden Chöre und musische

Wettkämpfe immer allgemeiner. Mit Sicherheit läfst sich die Auf-

führung lyrischer Poesien durch Chöre an den grofsen und kleinen

Panathenäen, an den Dionysien und Lenäen, an dem Apollofeste

der Thargelien, an den Ehrentagen des Hephästus, Prometheus und

Asklepius, sowie später am Poseidonsfeste im Peiräus nachweisen.'*)

8) Nicht lange vorher waren die Agone zu Delphi, auf dem Isthmus und

bei Nemea reorganisirt oder gestiftet worden ; die Panathenäen sollten offenbar

gleichfalls eine panhellenische Festversammlung werden, doch wurde damals

dieser Zweck noch nicht erreicht.

9) Parische Chronik V. 61 (Cap. 46): xoQoi n^cärov r^ycoviaavro av^Qtov ...

ccQxovros ^A&TjvTjaiv AvaayoQov. Man corrigirt ^laayÖQov (Ol. 68, 1 [darnach

ist oben S. 135, A. 98 die Lücke ergänzt]); allein Lysagoras kann recht gut

01.68,3 Archon gewesen sein (die Zahl ist dann entsprechend zu ergänzen);

dies würde zu den grofsen Panathenäen passen; ein Dichter aus Chalkis siegte.

10) Nicht, wie man gewöhnlich annimmt, Ol. 83, 3.

11) Wir sind nur unvollständig über die verschiedenen Wettkämpfe, die

in Athen theils für einzelne Virtuosen der Musik und des Gesanges, theils für

Chöre in dieser Zeit bestanden, unterrichtet, aber was sich darüber feststellen

läfst, bekundet deutlich die entschiedene Vorliebe der Athener für diese Art

der Festfeier.

Auf den musischen Agon der grofsen Panathenäen bezieht sich offenbar

das Bruchstück einer Urkunde aus der Zeit unmittelbar nach Ol. 94, [3] (Rhan-

gabis961), eine öffentliche Bekanntmachung der ausgesetzten Preise. Sie be-

ginnt mit fünf Preisen für xi&aQtpSol, d. h. Cithervirtuosen, die einen Nomos
(wohl im neuen Stil) vortrugen: der vorangehende Wettkampf, für den drei

Preise ausgesetzt waren, wird den Aulöden (nicht den Rhapsoden, die wohl

den Agon eröffneten; auf diese folgte wohl zunächst die ipdr] avkrjais und

rpilrj xid'aQiats) gegolten haben: die Flöte geht auch sonst regelmäfsig der Cither

voran, vergl. Plut. Pericl. c. 13. Dafs bei den y.id'a^codoC an die Leistung eines

Virtuosen zu denken ist, bestätigt eine andere Inschrift CIG. 150 A, 35 ; hier

weiht die Stadt der Athene einen goldenen Kranz, ra vixrirrjQia rov xi&a^cp-

Sov (offenbar war aus irgend einem Grunde der erste Preis nicht ertheilt wor-

den, eben an den grofsen Panathenäen; denn die Inschrift bezieht sich auf Ol.

95, 3). Dieser goldene Kranz wiegt 85 Drachmen, nach der Inschrift Rhang. 961

ist der Kranz zu 1000 Drachmen geschätzt; dies stimmt vollkommen (das Silber

verhielt sich damals zum Golde nahezu, wie 1 : 12, denn der Arbeitslohn pflegt
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Die Panathenäen waren das Hauptfest für musikalische Productionen,

bei dieser Schätzung nicht mitgerechnet zu werden). Aufserdem erhielt der

siegreiche Kitharöde noch eine Ehrengabe von 500 Drachmen, die anderen vier

nur mäfsige Geldpreise. Auf den Agon der Kitharöden folgen Preise avBQaat

avXcoSoXs (zwei Preise), avS^aat xiS'aQiaraXs (drei Preise), avXrjrais (Preise

unbestimmt). Dies sind offenbar Chöre, nämlich zwei Männerchöre, die ein Lied

unter Flötenbegleitung vortragen, drei Männerchöre, die eine musikalische Com-

position zur Cither vortragen (wenigstens spricht dafür der Ausdruck md'aqt-

axai, doch ist auch eine andere Auffassung möglich), endlich avXtjxai^ d. h.

grofse kyklische Chöre (ävS^se avXrjrai, offenbar die Hauptproduction, mit wel-

cher die musikalische Festfeier der Panathenäen schlofs). Man darf nicht etwa

bei den avXrjxai an yjiXr; avXrjais denken : die awavXCa , deren Pollux IV, 83

bei den Panathenäen gedenkt, ist ein sehr unbestimmter Ausdruck und be-

zeichnet ebensowohl die \piXr} avXriats (Athen. XIV, 618 A) als die avXcpSia (Pol-

lux), während Plato Leg. VI, 765 B darunter Chöre im Gegensatz zum Einzelvor-

trag i/novcpdia) versteht. Vielleicht traten fünf kyklische Chöre auf, so dafs

bei den drei Wettkämpfen der Chöre alle zehn Phylen vertreten waren. Die

Preise für die Männerchöre der avXtoSoi und xid'aQiaraC sind niedrig; über die

avXrjrai, die sicherlich bevorzugt waren, giebt die Urkunde keinen Aufschlufs»

Knabenchöre scheinen bei den Panathenäen gar nicht aufgetreten zu sein ; denn

sie müfsten der Sitte gemäfs vor den Männerchören erwähnt werden (auf der

Inschrift CIG. 213 wird abgewechselt). — An den kleinen Panathenäen erwähnt

Lysias 21, 2 einen kyklischen Chor; der musische Agon fällt auf die rgirrj

cp&ivovroe, den Ausgangspunkt des Festes, und beruht sicher auf alter Sitte^

vergl. Eurip. Heraklid. 779; an der tpd'ivas afis^a werden hier vecov t' äoiSai

XOQcöv TS /xoXnai erwähnt: darin hat man eine Beziehung auf Knaben- und
Männerchöre zu finden geglaubt; aber es ist zu lesen veatv d^'' a/uiXXai:

früh am Morgen dieses Tages fand der Wettkampf der Ruderer statt, vergl.

die Inschrift Rhang. 960, wo nach dem Preise für den XafiTiaSrj^oQos Z. 28 die

vixTjTTjQta vsöJv afiiXXrii folgen. Später traten die kyklischen Chöre auf. Dafs

jedes Jahr für die Panathenäen die Choregie zu leisten war, sagt auch (Xenophon)

de rep. Ath. 3, 4.

An den städtischen Dionysien traten Knaben- (Demoslh. Mid. 64) und
Männerchöre auf; zwar werden in der Urkunde bei Demosth. Mid. 10 nur 'Kox-

Sse erwähnt, aber ävd^sg ist offenbar nur ausgefallen, vgl. CIG. 213, Lysias

21, 2 ävS^dai xoQTjycov eis Jiovvcia. Simonides Epigr. 148 bezieht sich auf den

Sieg eines kyklischen Männerchores, der den Dithyrambus, den eigentlichen

Ausgangspunkt der Feier, an diesem Feste vortrug, und Simon. Epigr. 147 be-

zieht sich auf einen Sieg dieser Dichter mit einem Chore von fünfzig Männern
Ol. 75, 4, also sicher an den Dionysien. Es traten wohl immer fünf nacSixoi und
ebensoviel uvSqixoI xo^oi auf, so dafs sämmtliche Phylen sich am Agon be-

theiligten. Wenn Isaeus de Dicaeogen. 38 sagt : rf] fiev yvXfj eis Jiovvaia xoqtj-

yriaas rtra^ros iyt'vero, r^aycoSoXs Se xai Ttv^Qixiaxals vararoe, so bezeichnet er

damit die vorletzte Stelle. Vgl. auch Schol. Demosth. Lept. 28. Dafs auch an den

Lenäen der Dithyrambus nicht fehlte, zeigt die Inschrift Ephem.Noval, Oct. 1862,
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da hier aiifser den Chören auch Virtuosen der verschiedensten Art,

sowie Rhapsoden und Paroden auftraten.'^)

Diese Aufführungen fanden an verschiedenen Orten statt; die

kykhschen Chöre traten in den äUeren Zeiten an den grofsen Dio-

nysien auf dem Markte auf.'^) Für die Vorträge der Virtuosen und

Rhapsoden an den Panathenäen scheint von Anfang an ein beson-

deres Lokal bestimmt gewesen zu sein. Später führte Perikles das

Odeum, ein geräumiges, allen Anforderungen entsprechendes Ge-

bäude, auf, und dies scheint man fortan bei allen Hauptfesten, nament-

lich den Panathenäen und Dionysien, benutzt zu haben, bis dieses

Lokal, dessen Räume nicht mehr ausreichen mochten, durch einen

Neubau des Redners Lykurg ersetzt wurde.*'*)

choregie. Die Einrichtung der Choregie mag im Laufe der Zeit manche

Abänderungen erfahren haben, über die wir nicht genau unterrichtet

sind. Auch bestanden wohl Verschiedenheiten hinsichthch der einzel-

nen Feste.*^) Die Kosten der Choregie waren sehr bedeutend, zumal an

n. 219 Arjvaia hid^qafißco. — An den Thargelien fand gleichfalls ein zwie-

facher Agon von Knaben- und Männerchören statt (s. CIG. 213 und wiederholt

bei den Rednern). Suidas II, 2, 556 nennt sie ausdrücklich kyklische Chöre unter

JJvd'iov; so hiefs das von Pisistratus gestiftete Heiligthum des Apollo, wo die

Sieger an den Thargelien ihre Dreifüfse aufstellten; wahrscheinlich hat Peisistratus

den musischen Agon eingeführt. Die Synchoregie, welche Antiphon bezeugt,

bestand hier wohl seit Alters, so dafs im Ganzen immer fünf Chöre auftraten. —
Für die ÜQOfird'ia und 'Htpaiarta bezeugt dieselbe Inschrift CIG. 213 Chöre und

zwar, wie es scheint, gleichfalls avBQixoi und TtaiSixoi. Der Choregie an beiden

Festen gedenkt (Xenoph.) de rep. Ath. 3, 4. Der Sieg mit dem TtatSixos xoqös bei

Lysias 21,4 bezieht sich nicht auf die nQo^i)d'ia, sondern ein anderes Fest,

dessen Name ausgefallen ist. Kyklische Chöre am Fest des Poseidon im Pei-

räus hat der Redner Lykurg eingeführt und drei Preise ausgesetzt (Plutarch

dec. or. vit. Lyc. § 13). Am Feste des Asklepius, welches den grofsen Dionysien

u»mittelbar vorangeht, wurde ein Päan von einem Chore vorgetragen (Suidas

aGHcokiat^eiv I, 1, 795), doch ist ein Agon nicht bezeugt,

12) Eben daher nehmen die Panathenäen eine Sonderstellung ein; sie

werden weder in der Inschrift CIG. 213, noch in dem Gesetz des Euagoras

(Demosth. Mid. 10) erwähnt.

13) PindarDith.fr. 75,5, an den Lenäen wohl im Ar^vaiov, an den Thar-

gelien im Heiligthum des Apollo (Ilvd'iov).

14) ^^iSeiov oder auch d'iaxqov Ilavad'rjvaixöv genannt.

15) An den grofsen Dionysien stellte jede Phyle einen Chor, an den Thar-

gelien, wie es scheint, nur fünf; hier wird die Synchoregie von Anfang an

bestanden haben (Antiph. de caede chor. 11). In der Regel traten soviel Chöre

auf, als Preise ausgesetzt waren, später fehlte es manchmal an Bewerbern; ob
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den grofsen Festen.^*) Um die Last zu erleichtern, war es später

gestattet, dafs zwei Bürger zusammen die Leistung übernahmen");

allein bei der zunehmenden Verarmung der Bürgerschaft kam es

vor, dafs die Choregie einer Phyle ganz ausfieP®), wenn sich nicht

einer freiwillig dazu verstand oder auch die Staatskasse die Kosten

übernahm.

Die Dichter, welche an einem Feste mit lyrischen Poesien auf-

zutreten beabsichtigten, hatten sich bei der Behörde zu melden,

welche aus den Bewerbern eine Auswahl traf und die Dichter an

die Choregen durch das Loos vertheilte; doch war wohl damit zu-

gleich eine Art Wahl verbunden.*^) Der Dichter ist zugleich Ton-

setzer und leitet die Aufführung seines Werkes; seitdem aber die

auch mehr Bewerber um die Preise kämpfen durften, ist ungewifs: die Worte

des Plut. vit. dec. or. (Lykurg § 13 ovx ekarrov tqccöv) lassen eine verschiedene

Deutung zu. Auch die Zahl der Ghoreuten mag nicht überall die gleiche ge-

M'esen sein.

16) Lysias 21, 1 ff. rechnet für einen Männerchor an den Thargelien

2000 Drachmen, an den grofsen Dionysien 5000 Drachmen, für einen Knaben-

chor 1500 Drachmen, für einen kyklischen Chor an den kleinen Panathenäen

300 Drachmen.

17) Ueber die avyxoQi^yia s. Demosthenes Lept. 28, Boeckh zu GIG. 216,

Rhangabis 981. Bei Steph. Byz. (V^tjJ*'??) ist wohl iSiSaaxe Uarraxl^s statt

xai navraxl^s zu lesen.

18) Demosthenes Mid. 13, bis eben Demosthenes freiwillig eintrat. Auf
jüngeren Inschriften wird mehrmals der Srjfios als Choreg bezeichnet. Wie man
nach dem peloponnesischen Kriege bemüht war, den Eifer der Choregen zu be-

leben, zeigt die Inschrift 213, ein ßeschlufs der Phyle Pandionis, die Namen
der Mitglieder zu verzeichnen, welche an den Dionysien, Thargelien, Hephä-

stien und Promethien die Ausrüstung von Männer- oder Knabenchören über-

nehmen würden.

19) In der Weise, die hinsichtlich der Componisten in der Demosthenischen

Zeit in Hebung war, wird der Choreg, welcher das erste Loos zog, freie Aus-

wahl aus der Liste der Dichter gehabt haben, und so fort, während der Empfän-

ger des letzten Looses sich mit dem Dichter, den die Früheren verschmäht hatten,

begnügen mufste : daher konnte Kinesias bei Aristophanes Vögel 1404 mit Recht

von sich rühmen: os ralat (pvXais TtSQifiäxv^os eifi ael. Xenophon Memor.
III, 4, 4 sagt , Antisthenes versteht zwar selbst nichts von Gesang und der

XOQCüv 8iSaaxa?.ia, aber oficos iydvero Ixapoe evQslv iov£ xQariarovs ravra
und hat jedes Mal als Choreg gesiegt (dies bestätigen die Inschriften CIG. 128.

213). Wenn Antiphon de caede chor. 11 sagt: ilay^ov Uarraxlsa SiSäaxaXov

xal KsxQOTiCBa (pvXr}v noos rfj iuavTov, so wird der Choreg das letzte Loos ge-

zogen und daher den ungeschickten Pantakles (Aristophanes Frösche 1036) er-

halten haben.
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Führer der neuen Richtung vom Schauplatze abgetreten waren, tritt

eine Sonderung dieser Functionen ein ; der Dichter überläfst fortan

das schwierige Geschäft des Componirens einem Musiker von Beruf ^°),

ohne dafs die Poesie daraus sonderHchen Vortheil gezogen hätte,

die nun erst recht in die Dienstbarkeit der Musik geräth und jede

selbständige Bedeutung einbüfst.

Die namhaften Dichter scheinen vorzugsweise für Männerchöre

thätig gewesen zu sein, weil diese am geeignetsten waren, selbst

die schwierigsten Productionen kunstgerecht auszuführen.^') Athen

ward seit den Perserkriegen der Mittelpunkt für die Chordichter;

denn es gab keine zweite Stadt in Griechenland, welche so viel Ge-

legenheit darbot, an den zahlreichen, glänzend ausgestatteten Festen,

denen der Schmuck musikalisch -poetischer Aufführungen nicht feh-

len durfte, ihr Talent üffenthch zu zeigen. Indes bheben auch

andere Orte nicht zurück ; neue musische Wettkämpfe w urden ein-

gerichtet oder die bestehenden erweitert. Freilich für die Pflege

der wahren Poesie war dieser Wetteifer nicht eben günstig: die

20) Jetzt wird der Componist {avXTjrrjs) verloost, indem der Choreg, so weit

es möglich ist, sich den tüchtigsten auswählt. Demosthenes Mid. 13 n^cSroe

al^slad'ai k'laxov (er wählt sich daher den besten, den Telephanes, wohl den

Megarenser, s. Flut, de mus. c. 21, 2, einen tüchtigen Musiker). Die Verse

aus dem Ji&vqa^ßoi des Amphis (Athen. IV, 175 A f.) fvXrjv mqm-iv(o atpö^qa

(fi'kove.iy.ovoav ).a%tiv riv ' oWa yocQ ort navd'^ (o yiyy^as) avaxQiaivcoaei

xQorois, gehören nicht einem Dithyrambendichter, sondern einem Virtuosen.

Der Dichter kommt gar nicht mehr bei der Verloosung in Betracht; er hat vor-

her sein Werk einem Musiker zur Composition übergeben und wird zugleich

mit diesem einem Choregen überwiesen. Die Musik ist eben die Hauptsache,

der Text nur Zugabe. Daher wird in den choregischen Urkunden nach Ol. 94

in der Regel der Tonsetzer und der Dichter zugleich genannt, und zwar steht

nicht selten der avXrjrrjs voran. Wo blofs der Name des diSaaxalos erscheint

(GIG. 226 B, Rhang. 981), da wird eben die ältere Weise noch festgehalten sein,

so auch auf der Inschrift 212 (vor Eukleides [CIA. I, 336]). Jedoch mag auch früher

in einzelnen Fällen diese Scheidung vorgekommen sein, vgl. Simonides Epigr.

148: dies Epigramm ist zwar schwerlich von Simonides, der nicht in so prunk-

hafter Weise einen choregischen Sieg gefeiert haben würde, gehört aber sicher-

lich der Zeit des Simonides und Findar an. Der stehende Ausdruck in den

attischen Urkunden für den Componisten ist r^vlsi ; wenn sich einmal aofia rjvXet,

"Elnivojq (Rhangab. 986) findet, so kann man aa^ia von dem Gedichte, was er in

Musik setzte, verstehen ; doch läfst es sich auch auf die musikalische Composition

selbst beziehen; so machte nach Fausanias IX, 12, 6 der berühmte Flötenvirtuose

Pronomus für Chalkis ein qafia nQosodiov, offenbar eine Melodie ohne Text.

21) Simonides Epigr. 147. 148.
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Zahl der begabten Dichter reichte nicht aus, immer mehr wurden

mittelmäfsige oder unzulänghche Kräfte in Anspruch genommen, und

selbst glückliche Talente wurden durch die Gewöhnung an rasches,

massenhaftes Produciren nicht gefördert; der Literatur brachten diese

ephemeren Schöpfungen wenig Gewinn.

Die Dichter, welche für Athen thätig waren, sind, abgesehen

von Kinesias und ein Paar anderen dunkeln Namen, Fremde; und

dieselbe Erscheinung wiederholt sich bei den Componisten und den

ausübenden Musikern.^'^)

In Korinth, Keos und anderwärts erhielt der Dithyrambendich- Preise.

ter, der am Dionysusfeste den Sieg gewann, einen Stier"), in Athen

dagegen einen Dreifufs von Bronze^"), und dieser Preis wurde auch

22) Das Flötenspiel mufs eine Zeit lang auch von den gebornen Athenern

eifrig betrieben worden sein (Aristoteles Pol. VIII, 6, 6), aber später wird diese

Kunst ganz den Fremden überlassen. Einzelne Orte zeichnen sich auch jetzt

besonders aus, wie Mitylene, wo seit alter Zeit die musische Kunst gepflegt

ward, die Heimath des Phrynis, dann des Agenor, eines anerkannten Theore-

tikers aus der Zeit des Isokrates ; in Alexanders Gefolge befindet sich Kratinus,

ein xpiXoxi&aQiarris aus Methymna (Athen. XII, 538 E) ; auch die Lokrer bleiben

ihrer Art treu. Als Flötenvirtuosen waren besonders Thebaner und Argiver

berühmt. Doch dies weiter zu verfolgen ist hier nicht der Ort.

23) Der Stier ist nach bekannter Natursymbolik dem Dionysus heilig;

daher heifst der Gott auch ravQocpayos: daher auch die Belohnung des sieg-

reichen Dithyrambendichters, s. Schol. Aristophanes Frösche 353, Apoll. Soph.

xavQos, die Lexikographen s. Tat^()09payos. Daher nennt Pindar Ol. XIII, 19, indem

er den Korinthern die Erfindung dieses begeisterten Chorliedes zuschreibt, den

Bi&vQafißos ßoTjläras (s. Schol.); ebenso wohl auch in Keos, der Heimath des

Simonides, s. Athen. X, 456 C ff". Nach dem Schol. des Plato Rep. III, 394 C erhielt

der erste Dichter ein Rind, der zweite einen Eimer Wein, der dritte einen Bock,

was wohl eben auf den Agon zu Korinth geht.

24) Der xQinovs ist nicht dem Apollo eigenthümlich , sondern hat über-

haupt hieratische Bedeutung, ist daher seit Alters eine ganz gewöhnliche Be-

lohnung des Siegers in den IeqoI aycovsg, sowohl in gymnischen (Pindar Isthm.

I, 19), als musischen Wettkämpfen. Simonides Ep. 147 erwähnt den Dreifufs

als Siegespreis eines kyklischen Chores aus Ol. 75, 4 (offenbar an den Diony-

sien), und wenn derselbe Dichter Ep. 145 seine mit kyklischen Chören gewon-
nenen Siege aufzählt: 'Iß"! int nevrrjxovxa^ ^ificoviSr] , rjQao tavQOvs (die Var.

viicas rührt nur von Abschreibern her) yal r^inoSas, so bezeichnet er damit

eben seine in Athen und anderwärts errungenen Erfolge ; ebenso wird Ep. 148

für einen Sieg an den Dionysien von dem Männerchor der Phyle Akamantis der

Dreifufs geweiht , ebenso für einen Knabenchor (Harpokr. xaTarofirj). Andokides

siegt did'vQctfißco und weiht den Dreifufs (Plut. vit. dec. or. And. § 14) ; es war ein



506 DRITTE PERIODE VON 500 BIS 300 V. CHR. G.

an anderen attischen Festen, wo Chöre auftraten, erlheilt; nur an

den Panathenäen erhieUen die Sieger in den einzelnen musischen

Agonen einen goldenen Ohvenkranz, bald leichter, bald schwerer,

nach Verhältnifs der gestellten Aufgabe, und einzelne aufserdem noch

einen Ehrensold, an dem auch die anderen concurrirenden Virtuo-

sen oder Chöre Theil hatten.^^) Die Dreifüfse wurden regelmäfsig,

wenigstens an den Dionysien und den Thargehen, von den Siegern

dem Dionysus oder Apollo geweiht. ^^) Manchmal stiftete auch der

Chorege ein grofsartigeres , kunstvolles Denkmal zum Gedächtoifs

seiner Siege.") lieber die Leistungen der Chöre und der Virtuosen,

die sich am musischen Agon betheiligten, entschieden gerade so wie

bei den scenischen Spielen beeidigte Kampfrichter.*')

Knabenchor an den Dionysien (CIG. 2t 3). Bei Lysias 2t, 2 rechnet ein Choreg

den Aufwand, den die Aufstellung des tqCtiovs veranlafste, zu seinen Unkosten.

Als Demoslhenes an den Dionysien die Choregie für einen Chor von avhqxal

übernahm und ihm durch Intriguen der Sieg entrissen ward, klagt er, dafs

ihm der tqinovz nicht zu Theil ward, Mid. 5: t^s ^vXrjs aSixcos acpaiQed'eiarjs

tbv rQiTioSa. Auch für die Chöre bei der Festfeier in Delos, welche Athen

veranstaltete, waren Dreifüfse bestimmt (CIG. 158, die Kosten betrugen über

1000 Drachmen). Der Dreifufs ist eine Ehrengabe, welche dem Choregen zu-

fällt; der Dichter erhielt natürlich ein Honorar, als MaCsstab können vielleicht

die Geldpreise gelten, welche Lykurg (Plut. vit. dec. or. § 13) für die kyklischen

Chöre im Peiräus aussetzte, 1000, 800 und 600 Drachmen. Später wird auch

der Componist {avXrjxris) vom Staate, nicht vom Choregen (wie Schol. Demosth.

Mid. 17) Honorar erhalten haben.

25) S. die Inschrift Rhangabis 961.

26) Die an den Dionysien gewonnenen xoQrjyLaol rQinoSes wurden im

heiligen Bezirk des Dionysus aufgestellt (s. Plutarch Aristid. 1; die hier er-

wähnte Inschrift fand nicht nur Plutarch, sondern auch noch Cyriakus von An-

cona vor, s. CIG. 211), die Dreifüfse der Thargelien im JJvd'tov (s. Suidas

Jlid'tov); daher erwähnt Isaeus de Dicaeogen. 41 r^inoSes iv Jiovvaov nnd ev

üvd'icp. Dagegen ist der goldene Kranz an den Panathenäen Eigenthum des

Dichters und wurde wohl nur in seltenen Fällen geweiht: wenigstens läfst sich

in den Verzeichnissen der Schatzmeister der Athene kein Beispiel nachweisen.

27) Plato Gorg. 472A bezieht sich auf die Weihgeschenke des Nikias cV

Jiovvaov (s. Plutarch Nie. 3) und des Aristokrates ip üvd'icp (die Inschrift

Rhangabis 341 mufs, wie schon der Fundort zeigt, sich auf ein anderes Weih-

geschenk, vielleicht wegen eines Sieges in den Panathenäen, beziehen).

28) Wie es scheint, wurden für jede einzelne Kategorie, also z.B. die

nvS^ixoi xoQol, besondere Richter ernannt, Demosth. Mid. 18 rovs xgiräs rcp

dycovi xS)v avSQtvv. Dafs dieselben äufseren Einflüssen nicht unzugänglich

waren, ist ebendaselbst 66 angedeutet; dafs sie zur Rechenschaft gezogen wer-
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Die Sänger, welche den Dithyrambus vortrugen, umgaben im KykUscher

Kreise den Altar des Gottes und heifsen daher kyklische Chöre ^^):
^^^^'

den konnten , zeigt Aeschines Ktes. 232 : xQiras rovs ix rcöv Jcowaiojv, sav

fit] Sixaiovs rovS xvxXiovs '/,OQOvs xQlvcoai, ^7]ju,iovts.

29) Dieser Chor (xvxhos, auch xvxXixos, wie bei Lysias 21, 2, oder iyxv-

xXco£, wie bei Aeschines Tim. 10; auch sagte man xvxXiois vtaiai %oqriyBlv und

Aehnl., s. Plut. Aristid. 1) lieifst so im Gegensatz zu dem rsrQaycavov ax^jina

der dramatischen Chöre: in Sparta mag diese Form auch für lyrisclie Chöre

die übliclie gewesen sein, Timäus bei Athen. V, 181 C: oi Skylaxaviaral Xeyo-

fievot iv rsTQaycovois yoQols fiSov, wozu Athenäus die Bemerkung macht : rdiv

fiev lA&r^vaCcop rovs Jiovvaiaxovs yoQovs xai rovs xvxliovs nQotifioivrcov. Dat's

die Kreisform mit dem weiten freien Raum in der Mitte einen schönen Anblick

gewähre und den Anspruch auf Symmetrie befriedige, bemerkt Xenoph. Oec.

8, 20. Aber der kyklische Chor mag die Stellung nicht fortwährend eingenom-

men, sondern zumal später, wo das dramatische Element sich freier entwickelte,

auch mit anderen vertauscht haben. Es ist eine alte, volksmäfsige Benennung,

über deren Bedeutung Simonides Ep. 148, 9: avS^ee, xcöv ixoQTjyrjasv xvk?.ov

fisUyrjQvv 'iTiTtovixos keinen Zweifel aufkommen läfst, vergl. Kallim. in Dian.

170. 267. in Del. 301.312, und Lukian. Anachars. 23. Entschieden irrig haben

Neuere den Namen nicht von der Aufstellung der Choreuten, sondern von der

Form und dem Organismus des Gedichtes, welches sie vortrugen, herleiten

wollen ; kyklisch sollen die Gesänge heifsen, weil sie in geordneter Folge sich

bewegten oder durch regelmäCsige Wiederkehr von Strophe, Antistrophe und

Epode gewissermafsen einen Kreislauf bildeten: aber dieses gegenseitige Ent-

sprechen der Theile hat ja gerade der Dithyrambus schon früh aufgegeben;

will man aber statt der metrischen Architektur die Anordnung der Gedanken

und des Stoffes substiluiren , dann hätte jedes andere Gedicht gleichen und

vielleicht bessern Anspruch auf diesen Namen als der Dithyrambus, der alle

Zeit freie Bewegung liebte. — Die Kreisstellung des Chores setzt eine ansehn-

liche Zahl voraus: fünfzig mufs als die Normalzahl gelten, daher die fünfzig

Nereiden, der grofse Chor der Meerfrauen, aber die Zahl konnte auch verdoppelt

(Plato Kritias 116E kennt hundert Nereiden) oder ermäfsigt werden (die vierzig

oder einundvierzig Okeaniden bilden ein Gegenstück zu dem Chore der Thetis).

Arion ist nicht der Erfinder des kyklischen Chores , sondern durch ihn ward

nur diese Form für den Dithyrambus normal (s. S. 242) ; dieser Zahl begegnen wir

in Delphi (Schol. Pind. Pyth. XII, 39) und anderwärts, in Athen ist sie für den

Vortrag des Dithyrambus an den Dionysien von Anfang an bezeugt, s. Simon.

147,4: Tievrrptovx' avSqoJv xaXa fiad'ovri x^Q^- Schol. Aeschin. Tim. 10: a^

ä'd'ovs Ad'rjvaXoi xara ijpvXae taraaav nevrrjxovra TtaiScüv x^^Qov rj clvSqcöv^

aiare yevdad'ai dexa xOQOvS, insiSr] xai dexa (pvXai' diaytovi^ovrai 8^ akXrj-

kois Sid'vQaußco, ^vXarrovTOS rov ;to^?7yo{;»'T05 sxaarcp x^Q^ "^^ iTtirrjdsia'

6 5' ovf vixT]ffae yoQOS XQinoda lafißave.i, ov avarid'rjai tü) Jiovvaat' keyov

tat 8^ ol 8id'vQafißol yoQol (wohl 8 i&vqa/i ßono toi) xvxXiot xai (o) x^QoS

xvx?uos' iv ToTs x^Qo'^^ ^^ '^^^^ xvxXiois fiioos lararo avX7]rris.
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ein solcher Chor hestand nach altem Herkommen aus fünfzig Mit-

gliedern; denn nur ein zahlreiches Personal konnte diese orchesti-

schen Kreisbewegungen ausführen. Indem der Dithyrambus allmäh-

lich eine bevorzugte Stellung einnimmt und die anderen Spielarten

der religiösen Lyrik in Schatten steht, treten kyklische Chöre auch

an anderen Festen auf^^), und bald begann man mit diesem Namen
die chorische Poesie überhaupt zu bezeichnen. Gewöhnhch traten

Knaben- und Männerchöre nach einander auf, für jede Gattung war
ein besonderer Agon bestimmt.^*)

30) Zunächst ist der kyklische Chor für den Dithyrambus und die Feste

des Dionysus bestimmt, vgl. Simonides Ep. 148. Plutarch sagt im Leben des An-
dokides § 14: k^OQ-qy-rjae xvxXico /o^tji r^ avrov <pvlfj dycopi^o/ua'vr} Sid'vQo.fißco'.

es war ein Knabenchor an den grofsen Dionysien (s. GIG. 213); auf die Dio-

nysien weist auch die Stelle des Weihgeschenkes hin. Aber bald traten grofse

Chöre auch an anderen Festen mit Dichtungen, die dem Dithyrambus nahe ver-

wandt waren, auf; so finden wir kyklische Chöre an den kleinen Panathenäen

erwähnt (Lysias 21, 2). Allmählich nannte man in Athen alle lyrischen Chöre

im Gegensatz zu den scenischen xvxkcoc %oqoi\ ebenso wird die gesammte Chor-

lyrik mit dem Ausdruck xvxXia fislrj bezeichnet; xvxXioSiSaaxaXoi sind die

Dithyrambendichter, dann Chordichter insgemein. Ob aber die Zahl fünfzig

durchgehends festgehalten wurde, ist ungewifs; es ist wahrscheinlich, dafs bei

den kleineren Festen das Personal weniger zahlreich war: aber der Name blieb,

wie ja exarofißr} auch von einer niederen Zahl gebraucht wird. In Delphi treten

später an dem Feste der 2o)ir]qia Chöre von Männern oder Knaben auf, die

aus fünf, zwölf oder fünfzehn Mitgliedern bestehen: dies sind aber wohl Sänger

von Profession.

31) Diese kyklischen Chöre zerfallen in Knaben- und Männerchöre {nai-

Sixoi, naiScüv, avSqixoi, ovSqcüv); aufserhalb Athens gab es auch Frauenchöre;

so schrieb Pindar ein Skolion für einen kyklischen Frauenchor von fünfzig

(ixaroyyvcos ayila) zu Korinth; und die Flöten waren verschieden construirt,

je nachdem Männer, Knaben oder Jungfrauen auftraten, Pollux IV, 81. Die

attischen Redner, wenn sie von Liturgien sprechen, bezeichnen den Chor meist

bestimmt als Männer- oder Knabenchor (der letztere war minder kostspielig);

Lysias erwähnt an den kleinen Panathenäen einen kyklischen Chor, wohl weil

an diesem Feste nur eine Klasse vertreten war. Männer- und Knabenchöre

behaupten sich auch später; so treffen wir sie in Delphi an den JSwrriQia an,

ebenso auf einer Inschrift unbekannten Fundortes (CIG. 3091), wohl aus einer

ionischen Stadt, wie die Namen TaQyrjXios und MavdQOXQarrjS andeuten, ob-

wohl der Name der obersten Behörde Srj/uiov^yos befremdet, etwa aus dem
dritten Jahrhundert. — Eine andere Bezeichnung des kyklischen Chores avXr]-

ra£ {av8^ss avXrjrai, TtalSss avXrjxai) kommt erst in der zweiten Hälfte dieser

Periode auf, indem unter dem Einflüsse des Timotheus, Philoxenus u. a. die

Flötenmusik bedeutend verstärkt wurde, so dafs von jetzt an die Musik die
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*Der Geist und Charakter einer Nation giebt sich nirgends so Feste»)

bestimmt und deutlich zu erkennen, als in den Belustigungen des

Hauptsache war, während die Poesie sich immer mehr unterordnete. Demosthe-

nes in der Rede gegen Meidias giebt darüber ausreichenden Aufschlufs; er hat

an den grofsen Dionysien die Choregie für avXrjrai olvSqez übernommen (156),

was man nicht auf die \pdrj avXr]acs beziehen darf (auf die Umschreibung in

der vnod'aais • avXTjrcov xoQoi ist kein Gewicht zu legen), sondern es war ein

kyklischer Männerchor; denn er hat aufser dem Componisten {avXrjrrjs) Tele-

phanes (14. 17) einen SiSdffxaXos (17), und als dieser sich unbrauchbar erweist,

übernimmt der Componist auch seine Function; die Choreuten sind Bürger,

haben daher Anspruch auf Befreiung vom Kriegsdienste (15); diese Leistung

ist kostspieliger als die für einen tragischen Chor (156); dies stimmt ganz mit

der Darstellung des Choregen bei Lysias 21, IfF. der für einen tragischen Chor

3000 Drachmen, für einen Männerchor an den Dionysien 5000 Drachmen, für

einen anderen an den Thargelien 2000 Drachmen aufwendet. Auf einen solchen

Chor geht Aristoteles Poet. 26, 3, wo die übertriebene Mimik der avXrjrai ge-

tadelt wird; dies sind nicht die Musiker, sondern die Choreuten (obwohl auch

die Flötenspieler sich später in übertriebenen Bewegungen gefielen, s. Athen.

I, 22, C, Pausan. IX, 12, 5 f.); die^licvXXa ist nicht die Tragödie des Euripides, son-

dern ein Dithyrambus; in einem anderen Gedichte dieser Art kam der Diskuswurf

vor. Zutreffend ist die Schilderung Lukian Anach. 23: sixbe 8s ae xai avXovv-

ras BCOQaxevai rivas rors ytai aXXovs awaBovtas sv xvxXco avvscrdSras. Ent-

scheidend ist die Erzählung des Polybius IV, 20 von der Aufführung der Poe-
sien der neuen Schule in Arkadien: rovs OiXo^dvov xal Tifio&eov vö^ovs fiav-

d'avovTES noXXfi <piXorifiiq xoQSvovac xar' evtavrov rois JtovvalaxoXs aiXrjraXs

iv rois d'eaxQOis, ol fiiv TtaiSss rovs TtaiStxovs aycüvas, ol Ss vsaviaxoi rovs

rutv avS^cov Xeyofis'vovs. In Arkadien wurden von Chören die Stücke des

Timotheus und Philoxenus an den Dionysien unter Mitwirkung der Jiopvata-

xoi avXr}raC aufgeführt; nur treten hier jüngere Leute an die Stelle der Männer.

In Delphi treten an dem Feste der ^oirriQia, wie die Inschriften (Wescher 3—6)
zeigen, TtalSss und avdqas xoosvrai mit ihrem avXrjr^s und SiSaaxaXos auf

(einmal fungirt derselbe Componist und derselbe diSdaxaXos für viele Chöre,

ein ander Mal werden drei avXrjraC statt zwei genannt). In Inschriften von Teos
(CIG. 3089. 3090) werden Aufführungen avXrjrcHv TtaiScov und avXrjrcSv av-

SgäJv erwähnt (vergl. auch 3091). Wie dies zu verstehen ist, zeigt die In-

schrift von Samos (Monatsber. d. Berl. Akad. 1859, 754) ixo^r/ysi (oder ivcxa)

TtaiScov alXrjraXs und t.vSQaiv avXrjraXs. Vergl. auch Plutarch Aristid. 1, wo
berichtet wird, Epaminondas habe eine Choregie für dvSoes avXvrai übernommen.
Lukian de saltat. c. 26 erwähnt neben Tragödie und Komödie die xtd'aQcoSia

und die xvxXioi avXrjrai, d. h. kyklische Chöre : wenn dagegen auf Inschriften

der xvxXcos aiXrjr^s (im Singular) vorkommt (CIG. 1720. 2788. 2810. 3068. 4081),

so ist dies ein Flötenspieler, der Melodien aus einem Dithyrambus vorträgt.

*) [Aus Ersch und Gruber S. 353 B. Diese einleitende Partie sowie den

Abschnitt über Pindar hat Bergk augenscheinlich nicht zu Ende gebracht. Vor-

handen sind für Pindar zwei diktirte Fassungen, die sich meist wörtlich decken:
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Volkes. Die griechischen V'olksfeste unterscheiden sich zu ihrem

Vortheil dadurch, dafs sie nicht blofs eitles Schaugeprange und Zeit-

vertreib der müssigen Menge darboten, wo das Volk selbst nur un-

thätiger Zuschauer ist, sondern die Volksgenossen nahmen immer
zugleich auch handelnd daran Antheil, insbesondere das heranwach-

sende Geschlecht, und schon darum haben diese Volksfeste einen

weitreichenden nachhaltigen Einfluls geübt. Wie auf der musischen

und gymnastischen Bildung die Erziehung der Nation beruht, so

gab es ebensowohl musische Wettkämpfe, wo Dichter gegen Dichter,

Chor gegen Chor auftrat, als auch gymnische Agone. An Festtagen

zu Ehren der Götter wurden diese Kampfspiele gehalten, und so ruht

auf denselben gleichsam eine religiöse Weihe.* Aus dem engen Kreise

städtischer Feste traten allmählich einzelne hervor und gewannen

nationale Bedeutung, wie zu Olympia, Delphi, Nemea und auf dem
Isthmus. An einer solchen Ehre nahm nicht nur die Familie, sondern

die ganze Stadt und Landschaft Antheil. Die Heimkehr des Siegers

war ein allgemeines Freudenfest, welches in solenner Weise durch

Opfer und Festschmaus gefeiert wurde.

Epinikien. Das Epiuikion ist eigentlich nur eine Spielart des Enkomions,

ein Lobhed bei einem bestimmten Anlasse zu Ehren der Sieger in

den öffentlichen Wettkämpfen verfafst ; denn es galt für die höchste

Ehre, namentlich an den allgemeinen Nationalfesten einen Preis zu

gewinnen. Ein solcher Sieg wurde entweder unmittelbar nachher

oder auch bei der Wiederkehr des Jahrestages gefeiert. Bei einem

solchen Festschmause durfte die Poesie nicht fehlen, und so sehen

wir, wie die namhaften Dichter dieser Zeit vorzugsweise von den

Siegern in Anspruch genommen wurden. (S. oben S. 168 ff. und

S. 366 f.) * Durch Pindar können wir eine genügende Vorstellung

von der Eigenthümhchkeit dieser Spielart des Melos gewinnen, wäh-

rend unsere Kenntnifs aller anderen Gattungen eine unzulängliche

ist, da wir eben nur vereinzelte Bruchstücke besitzen.*

Anmerkungen sind, aufser auf einem Doppelblatt, noch nicht hinzugefügt. Ein-

zelne Blätter sind aber verloren gegangen. Ich habe durch freie Vereinigung

beider Fassungen unter Benutzung des Artikels bei Ersch und Gruber einen fort-

laufenden Zusammenhang und eine gleichmäfsige Anordnung herzustellen ver-

sucht, eine gewisse Breite dabei aber nicht vermeiden können. Ich ziehe diese

allgemeinen Bemerkungen lieber hierher zur Einleitung.!
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Erste und zweite Gruppe.

Die elegische und jambische Poesie in

untergeordneter Stellung.

Die Elegie ist noch immer eine beliebte Form für Gelegenheits-

gedichte der verschiedensten Art; jedoch bedienen sich die anerkann-

ten Dichter dieser Form meist nur nebenbei. So haben nicht nur

die grofsen Tragiker Aeschylus, Sophokles, Euripides, sondern auch

Philosophen, wie Sokrates und Aristoteles, sich ein um das andere

Mal in der Elegie versucht.

Bedeutender ist Ion aus Chios, ein Mann von grofser Vielseitig- lon au&

keit, der aufserdem auch Dithyramben und Tragödien dichtete und ^°^*

sogar eine Anzahl Prosaschriften hinterlassen hat. Dann kurz vor dem

peloponnesischen Kriege Dionysius, mit dem Zunamen der Eherne, Dionysius.

etwas später Euenus, der Sophist aus Paros, und Kritias, der Euenus.

bekannte Redner und Staatsmann, dessen Leistungen als Prosaiker
*^""^^-

viel hoher stehen. Endlich in der üebergangszeit zur alexandrinischen

Periode Hermesianax ausKolophon, wo an die Stelle der schlich- nermesia-

ten, fast prosaischen Darstellung, die insgesammt bei seinen Vorgän-

gern, mit Ausnahme etwa des Antimachus sich findet, ein dunkler,

künstlicher, gesuchter Stil tritt, und mit dieser Manier geht die Will-

kür, mit welcher dieser Dichter die mythischen und historischen

Uebeiiieferungen umgestaltet und seinen Zwecken anpafst, Hand in

Hand.

Weit weniger Beachtung findet die jambische Poesie.

Nur Hermippus, ein Dichter der alten KomOdie, scheint dem neimippiis.

satirischen Tone der früheren lambendichter treu gebheben zu sein.

Mehr allgemein gehaltene Sitten- und Charakterbilder waren, wie es

scheint, die Mimiamben des H er

o

das, in denen das gnomische Ele- Herodas.

ment einen breiten Raum einnahm. Kerkidas aus dem arkadischen Kerkidas.

Megalopohs bediente sich in seinen Spottgedichten auch der kunst-

reichen melischen Form. Der Üebergangszeit endlich gehört PhOn ix Phönix vor*

von Rolophon an, der hauptsächlich Anekdoten und volksmäfsige Stoffe ^o'ophon.

in seinen ChoHamben behandelte.
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Erste Gruppe.

Die universelle melische Dichtung auf
ihrer Höhe.

Pindar. Pindar war zu Theben oder vielmehr in einer Vorstadt [Kwog
K€(palai\ Ol. 65, 3 geboren. Seinen Vater Daiphantus scheint er früh-

zeitig verloren zu haben ; sein Stiefvater Skopelinus soll Flötenspieler

gewesen sein und den jungen Pindar in dieser Kunst unterwiesen

haben. Daran ist kein Anstofs zu nehmen; in Theben, wie über-

haupt in ßöotien stand die Auletik in besonderer Achtung und wurde

allgemein geübt. Jedenfalls gehört der Dichter einer alten ange-

sehenen Famihe an. Wenn die Erklärung des allerdings schwierigen

fünften pythischen Gedichtes nicht trügt, führte Pindar seinen Stamm-
baum auf das blühende und weitverzweigte Geschlecht der Aegiden

zurück, und damit stimmt sehr gut der entschieden aristokratische

Zug, welcher diesem Dichter eigen ist. Pindar verkehrt vorzugs-

weise mit Männern aus den vornehmeren Geschlechtern nicht nur

seiner Heimath, sondern auch Thessahens, Athens, Aeginas u. s. w.

Ebenso steht er mit den bedeutendsten Fürsten seiner Zeit, wie

Hiero, Gelo, Alexander von Makedonien , Arkesilaus von Kyrene, in

genauer Verbindung. Es ist ferner nicht bedeutungslos, dafs die

Famihe der Aegiden hauptsächlich in dorischen Landschaften an-

sässig war: so erklärt sich, wie Pindar, obwohl von Haus aus Aeolier,

dennoch eine unverkennbare Hinneigung zu den Doriern und dori-

schem W^esen zeigt. Der conservative Sinn des Dichters, der sich

ebenso im Politischen, wie im Religiösen und Sittlichen äufsert, fand

verwandte Elemente vorzugsweise bei den Doriern wieder. Allein

Pindar ist darum nicht als leidenschaftlicher Parteimann zu betrach-

ten; er weifs sich vielmehr ein unbefangenes, biUiges Urtheil zu

wahren.

In der Musik, die in der Jugenderziehung der Hellenen die

wichtigste Stelle einnimmt, ward Pindar sorgfältig unterwiesen, und

da sein ausgezeichnetes Talent sich frühzeitig kundgab, ward er von

seinen Eltern, um sich weiter auszubilden, nach Athen geschickt.

Hier genofs er den Unterricht des Lasus, des Apollodor und des
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Agathokles; der letztere war einer der namhaftesten Musiker jener

Zeit, aber wahrscheinlich ebenso wie die beiden anderen zugleich

auch Dichter. Pindar machte rasche Fortschritte, so dafs schon sein

Lehrer Apollodor ihm das schwierige Geschäft übertragen durfte,

einen kykhschen Chor einzuüben, und Pindar rechtfertigte vollkom-

men das ihm geschenkte Vertrauen. Indem Pindar den Grund zu

seiner dichterischen Ausbildung in Athen legt, hat er diese Stadt,

die schon damals eine hervorragende Stellung einnahm und eine

nicht geringe Zahl ausgezeichneter Männer besafs, hebgewonnen, und

dies freundliche Verhältnifs ist auch später niemals getrübt worden.

In die Heimath zurückgekehrt, beginnt Pindar sofort seine dich-

terische Thätigkeit. Kaum zwanzig Jahre alt, verfafste er die zehnte

pythische Ode für einen jungen Thessaher. Als Lehrerin des Pin-

dar wird gewöhnhch die Dichterin Myrtis aus Anthedon bezeichnet.

Dies darf man nicht wörthch fassen ; Pindar war nicht in jener un-

mittelbaren Weise ihr Schüler, wie er sich an seinen Lehrmeister

in Athen angeschlossen hatte, aber er mag durch ihren Rath und

ihr Beispiel gefördert worden sein, wie auch beide im musischen

Wettkampfe neben einander auftraten. In ähnhcher Weise hat Ko-

rinna, die berühmtere Genossin der Myrtis, den jugendlichen Pindar

mit ihrem Rath und Urtheil unterstützt. Auch mit anderen bedeu-

tenden Dichtern kam Pindar mehrfach in Berührung. Wie er öfter

und gern sich in Athen aufhielt, so hat er dort wohl nicht nur die

Dichtungen des Aeschylus, sondern auch den Tragiker selbst kennen

gelernt und ist ihm persönlich näher getreten. Man wird nicht

leicht zwei Dichter antreffen, die sich im Ganzen und Grofsen so

ähnhch waren. Beide sind ernst gestimmte Gemüther. In ihrer

politischen, reügiösen und sitthchen Weltbetrachtung zeigt sich viel-

fache üebereinstimmung. Aber auch in der Poesie tritt diese innere

Verwandtschaft deutUch hervor. Beiden ist das gewaltige ergreifende

Pathos eigen. Was sonst nicht selten ebenbürtige Männer trennt,

eine gewisse Rivalität, fällt hier ohnedies weg. Neidlos konnte jeder

dem anderen seine Erfolge gönnen, da ihre Thätigkeit durchaus ver-

schiedenen Gebieten zugewandt war.

Ganz anders gestaltete sich das Verhältnifs zu Simonides. Pindar

und Simonides sind damals die hervorragendsten Vertreter der cho-

rischen Poesie ; sie haben die lyrische Kunst auf den Gipfel der Voll-

endung gebracht. Aber Simonides war längst ein berühmter, allge-

Bergk, Griecb. Literaturgeschichte II. 33
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mein gesuchler Meister, als Pindar eben erst auftrat. Persönlich sind

sie sich mehrfach nahe gekommen, nicht nur in Sicilien bei Hiero

und Gelo, sondern auch wohl zu Athen und anderwärts, aber ein

näheres freundschaftliches Verhältnifs wollte sich niemals gestalten.

Die Verschiedenheit des Charakters war so grofs , dafs eine weite Kluft

sie nothwendig trennen mufste. Ebensowenig wahre Freundschaft

konnte Pindar mit Bacchylides, dem Neffen des Simonides, pflegen,

und manche mehr oder minder versteckte Beziehungen und Ausfälle

in den Gedichten Pindars gehen eben auf jene beiden Lyriker.

*Wenn Pindar als Pythagoreer bezeichnet wird, so ist schon

aus chronologischen Gründen an personHchen Verkehr nicht zu

denken ; ebenso wenig scheint derselbe zu dem Pylhagorischen

Orden in einem näheren Verhältnifs gestanden zu haben. Philo-

sophische Speculation sagte seiner dichterischen Natur überhaupt

weniger zu ; aber als vielseitig gebildeter Mann ist er mit den Lehren

der älteren griechischen Philosophen nicht unbekannt, und in Sici-

lien mag er auch eine genauere Kenntnifs der Pylhagorischen Lehre

gewonnen haben. Allein wenn einzelne Aeufserungen bei Pindar

an Pythagorisches erinnern, so darf man nicht vergessen, dafs viele

Ideen, denen wir bei den Pythagoreern begegnen, nicht ausschliefs-

liches Eigenthum der Schule sind, sondern weit früheren Zeiten

angehören, zum Theil aus den orphischen Mysterien stammen, mit

denen Pindar wohl vertraut war.

Ueber die weiteren Lebensschicksale des Dichters ist uns nur

Weniges bekannt.*.

Zwei Jahre später, Ol. 74, 1, besuchte Pindar zum ersten Male

die Festversammlung zu Olympia.^) Die Aufforderung, den Sieg

eines jungen Italioten^), des Agesidamus aus Lokri, durch seine

*) [Aus Ersch und Gruber S. 352 B. S. meine Note auf S. 509/510.1

1) Vielleicht wohnte Pindar damals auch den isthmischen Spielen bei;

dann könnte Isthm. VI um' dieselbe Zeit verfafst sein, welches man Ol. 72, 1

Hat zuweisen wollen; dann müfste aber Nem. V in Ol. 71 fallen, während doch

diese beiden Gedichte offenbar nicht mehr den Anfängen des Dichters ange-

hören. Doch kann Isthm. VI auch erst Ol. 74,3 verfafst sein; dann würde

Nem. V gegen Ende Ol. 73 anzusetzen sein.

2) Die Italioten nahmen damals unter den olympischen Siegern eine her-

vorragende Stelle ein: Astylus von Kroton siegte dreimal hinter einander im

Wettlaufe, Euthymus von Lokri ebenso oft im Faustkampfe ; berühmte Dichter
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Kunst ZU verherrlichen, konnte ihm nur willkommen sein; sofort

hegrüfst er den Sieger mit einem kurzen Liede (Ol. XI); später über-

sandte er von Theben ein ausführliches Gedicht (Ol. X). Wenn Pin-

dar sich wegen längerer Verzögerung entschuldigt, so darf man

daraus nicht folgern, dafs eine Reihe von Jahren verstrichen sei,

ehe der Dichter seine Zusage erfüllte.^) Das Lied wird rechtzeitig

zur Feier des Jahrestages Ol. 74, 2 eingetroffen sein. Dafs Pindar

Augenzeuge des Sieges in Olympia war, sagt er selbst "*), und die

vertrauhche Haltung des Gedichtes weist deutlich auf unmittelbaren

Verkehr mit dem jungen Lokrer hin.

Zehn Jahre nach der marathonischen Schlacht wiederholten die

Perser ihren Angriff auf Griechenland. Das Nationalgefühl war in-

zwischen erstarkt, man rüstete sich, um mit vereinten Kräften

den überlegenen Feind zurückzuweisen; allein auch diesmal hielten

sich viele von der nationalen Sache fern oder unterstützten sogar

den Grofskönig. Theben, der Vorort des böotischen Bundes, schlofs

sich unbedingt an die Perser an ; die Thebaner kämpften gegen die

eigenen Landsleute. Die tiefgewurzelte Abneigung der Böoter gegen

Athen, noch mehr die Selbstsucht und Beschränktheit der aristokra-

tischen Partei, welche in Theben das Regiment hatte und nicht ohne

Grund fürchtete, ein glücklicher Ausgang des Kampfes für die natio-

nale Selbständigkeit werde auch in den Einzelstaaten der Demokratie

zum Siege verhelfen , bestimmte ihre Politik.*') Auch Pindar wird

der Parteinahme für die Perser bezichtigt.®) Neuere haben den

Dichter ohne sonderlichen Erfolg gegen diesen Vorwurf zu verthei-

digen gesucht ; denn wenn man sich darauf beruft, dafs Pindar wie-

derholt mit warmer Anerkennung von den Siegen der Hellenen über

die Meder spricht, so übersieht man, dafs alle diese Aeufserungen

einer späteren Periode angehören. Pindar, seiner ganzen Gesinnung

nach Aristokrat, theilte sicherhch im Allgemeinen die pohtischen An-

und Erzgiefser, wie Simonides und Pythagoras, wurden gewonnen, um das An-

denken dieser Siege zu verewigen.

3) Es ist nur poetische Freiheit, wenn der Dichter selbst sich langer

Saumnifs anklagt und humoristisch hinzufügt Ol. X, 9, er wolle mit Schiffer-

zins {roxos 6 vavxav ist zu schreiben) seine Schuld tilgen.

4) Ol. X, 100.

5) Die Mittelstaaten, wie Theben und Argos, trifft vorzugsweise der Vor-

wurf antinationaler Politik.

6) Polybius IV, 31.

33*
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schauungen seiner Standesgenossen. Das wachsende Ansehen Athens

seit der marathonischen Schlacht und die Erstarkung der Demokra-

tie mochte ihn mit ernsten Besorgnissen erfüllen. Das Schweigen,

welches Pindar in den letztverflossenen Jahren über die grofsen Zeit-

ereignisse beobachtet, kann nicht zufällig sein. Aber ebenso wenig

war er mit dem offenen Verrathe seiner Standesgenossen einver-

standen. Noch sind uns Bruchstücke aus einem Gedicht erhalten,

welches der Dichter offenbar in der Absicht, um auf die öffenthche

Meinung einzuwirken, eben in der Zeit, wo die Entscheidung an

die thebanischen Gewalthaber herantrat, verfafst hat."^) Hier empfiehlt

Pindar eine abwartende Haltung, schildert das Unglück des Krieges,

zu dem nur Unerfahrene hindrängen können, und warnt vor dem
Unheil des bürgerlichen Zwiespaltes. Eben weil in Theben selbst

die Ansichten getheilt waren, indem die Gewalthaber zu den Medern

hinneigten, während die demokratische Partei ihre patriotische Ge-

sinnung nicht zurückhielt, und wie auch die Entscheidung ausfallen

mochte, der Zwiespalt gesteigert werden mufste, suchte der Dichter

zu vermitteln, freilich ein ganz erfolgloses Unternehmen, da die

Macht der Umstände keine Neutralität duldete.

Unmittelbar nach der Schlacht bei Salamis, Ol. 75, 1, mufs die

fünfte pythische Ode für den Aegineten Phylakidas gedichtet sein.*)

*01. 76, 1, nicht wie man gewöhnlich annimmt 77, 1, folgte er

einer Einladung des Hiero und verweilte längere Zeit in Sicihen.

Besondere Umstände mochten den Dichter bestimmen, gerade damals

dieser Einladung Folge zu leisten. Der für Theben so unglückliche

Ausgang des zweiten Perserkrieges mufste den Dichter tief betrüben

;

diesen Schmerz spricht er selbst in der achten isthmischen Ode aus;

7) Hyporch. fr. 109 und 110. Wären in diesem Gedichte Aeufserungen

vorgekommen, welche eine entschiedene Hinneigung zu den Medern verriethen,

so würde Polybius nicht versäumt haben, davon Gebrauch zu machen.

8) Phylakidas, Sohn des Lampon, gehört einem vornehmen äginetischen

Geschlechte an. Nach Pindar hiefs der Vater des Lampon Kleonikus , während

Herodot IX, 78 Aa/iTtcov 6 JIv&so), Alyitnjxsoav ra. nqaxa schreibt. Kleo-

nikus wird sein Adoptivvater gewesen sein; dafs er Sohn des Pylheas war,

dafür spricht, dafs sein ältester Sohn Pytheas heifst. Die fünfte nemeische

Ode, welche eben diesem Pytheas, und die sechste isthmische Ode, weiche

wiederum dem jüngeren Bruder Phylakidas gewidmet ist, fallen nothwendig in

frühere Zeit, als Isthm. V.

*) [Aus Ersch und Gruber S. 352B—353 A.]
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aber zugleich leuchtet die Freude durch, dafs noch gröfsere Gefahr von

Griechenland abgewendet, dafs die persische Uebermacht gebrochen

sei. Pindar, im Beginn des Krieges noch schwankend und in Partei-

ansichten befangen, weifs jetzt die hohe Bedeutung des Sieges voll-

kommen zu würdigen. In dem Dichter ist allmählich eine auf innerer

Ueberzeugung beruhende Umstimmung vorgegangen, die freihch in

seiner Vaterstadt nicht recht gewürdigt werden mochte. So mag er

damals gern dem Rufe des Hiero Folge geleistet haben. Aus Sicilien

zurückgekehrt, spricht er bei jedem Anlasse seine geläuterten auf-

richtigen patriotischen Ueberzeugungen aus; namentlich den auf-

opfernden Heldenmuth der Athener erkennt er überall gebührend an.

Ein Dithyrambus , den er für Athen gedichtet hatte, erwarb ihm dort

allgemeine Anerkennung, steigerte aber noch die Mifsstimmung in

der Heimath, so dafs die Thebaner ihn sogar zu einer Geldbufse

verurtheilt haben sollen. Indessen solche Verkennung, wenn sie auch

das Gemüth des Dichters schmerzlich berührte, vermochte doch nicht

seinen festen Sinn zu beugen oder ihn in seiner Ueberzeugung

wankend zu machen. Wie die üeberlieferung über die Zeit der

Geburt des Dichters schwankend ist, so gehen die Angaben über

die Zeit seines Todes noch weiter aus einander. Am wahrscheinlich-

sten ist, dafs Pindar Sechsundsechzig Jahre alt Ol. 82, 1 starb. Die

beiden olympischen Oden 4 und 5 (wenn anders die letztere wirk-

lich von der Hand des Dichters herrührt) gehören also zu seinen

letzten Arbeiten. Und zwar starb der Dichter fern von seiner Hei-

math zu Argos, offenbar auf eirier Reise begriffen.*

Pindar gehört, wenn wir seine Jugend berücksichtigen noch der

alten Zeit an, aber sein Mannesalter fällt in die bewegte Periode der

Perserkriege. Dieser Zusammenstofs zwischen den Hellenen und dem
Oriente machte dem patriarchahschen Stillleben ein Ende ; auf allen

Gebieten zeigt sich erhöhte Regsamkeit, aber auch die Widersprüche

und Gegensätze steigern sich. Der Dichter hängt liebevoll an den

Traditionen der alten Zeit und Sitte, ohne sich jedoch gegen die Ein-

wirkung der neuen Zeit abzuschliefsen. Da er nicht unmittelbar in

die öffentlichen Verhältnisse einzugreifen berufen war, konnte er un-

beirrt die Zeichen der Zeit beobachten.

Pindar führt zwar nicht das unstäte Wanderleben, wie andere

Dichter, war aber ebenso wenig an den heimischen Herd gebun-

den; seine Kunst brachte ihn mit vielen in engere Beziehung, und
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überall war er willkommen und hochgeehrt, an fürstlichen Höfen,

wie zu Syrakus und Kyrene, bei befreundeten Geschlechtern zu Aegina,

Argos u. s. w., an den allgemeinen Festversammlungen, vor allem zu

Delphi, aber auch zu Olympia und anderwärts.

In politischen Dingen verleugnet Pindar nirgends seine aristo-

kratische Gesinnung. In dem alten Königthume, in den geschlossenen

ßürgergemeinden mit ihren Geschlechtern findet er die Freiheit am
meisten verwirklicht; in diesen festen Ordnungen gedeiht die Wohl-

fahrt und der Friede, während dies ebenso wenig bei unbedingter

fürstlicher Gewalt oder der Herrschaft der zügellosen Menge möglich

ist. Daher stammt die Vorhebe des Dichters für das dorische Wesen.

In seiner Heimath, wo das alte aristokratische Element zu einer Oli-

garchie ausgeartet war, fand der Dichter kein rechtes Heil; er fühlte,

dafs dieser egoistische Ehrgeiz, dieses einseitige Parteitreiben die

Opposition hervorrufen und die Ruhe des Staates stören würde. Eine

gewisse Abneigung gegen Athen, welches er übrigens schon in jungen

Jahren kennen gelernt hatte, verschwindet zuletzt ganz, und mit be-

geisterten Worten preist er die Verdienste Athens um die nationale

Freiheit; und dabei ist er unbefangen genug, um ebenso das, was

die Spartaner gegen die Perser, die Syrakusaner gegen die Karthager

für die gemeine Sache geleistet hatten, gebührend zu würdigen. An
dem Schicksale Aeginas nimmt er den wärmsten Antheil und em-

pfindet schmerzhch den Untergang dieses blühenden Gemeinwesens,

vgl. Ol. 8 und 13, Nem. 4. Jenes furchtbare Unglück, welches

die ältesten Freunde des Dichters traf, konnte ihn nur mit Schmerz

erfüllen.

Mit einem lebendigen Rechtsgefühle verbindet der Dichter die

aufrichtige Liebe zur Wahrheit. Sie ist ihm die Grundlage der Sitt-

lichkeit, die Lüge und jeder blofse Schein verhafst. Danach beur-

theilt er selbst die alten Dichter; er tadelt den Homer, weil er den

schlauen Odysseus bevorzugt und den redhchen schhchten Ajax in

Schatten gestellt habe (Nem. 7). Eben deshalb übt auch der Dichter

Pindar an den überlieferten Sagen strenge Kritik; er sucht den

eigentlichen Kern von der Zuthat der Ausschmückungen der Späteren

zu scheiden ; namenthch das, was seinen reineren Vorstellungen von

den Göttern nicht entspricht, sucht er auszuscheiden.

Seines Berufes als Lehrer der Nation wohl bewufst, sucht er

vor allem auch bei anderen das sittliche Gefühl zu wecken und zu
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Stärken ; überall weist er auf die ewige Rechtsordnung hin, auf das

Walten der Nemesis, welches jede Verletzung unnachgiebig straft; er

unterscheidet wohl zwischen dem ewigen Recht, welches in der Natur

und Sitte begründet ist, und zwischen dem wandelbaren Gesetz, dem

positiven Recht, welches nur insofern Geltung hat, als es mit seiner

Quelle harmonirt. Jenes natürliche Sittengesetz nennt er den König

der Sterblichen und Unsterbhchen. Das Andenken des Guten und

Gerechten dauert in Ehren fort, während den Rosen üble Nachrede

triflt oder er der Vergessenheit anheimfällt. Diesen Gedanken führt

der Dichter mit Vorliebe aus, wufste er doch, dafs der Dichter selbst

darauf nicht ohne Einflufs ist.

Indem Pindar seiner Art gemäfs an dem Restehenden festhält,

hegt er Scheu vor willkürlichen Neuerungen und wird nicht müde,

den Segen der Ruhe und des Friedens, unter dem Zucht und Ord-

nung, Künste und Verkehr, wie froher Lebensgenufs gedeihen, gegen-

über der revolutionären RewegHchkeit zu preisen. Das Mafshalten

ist ihm die Summe aller Tugend; auf die äufseren Güter legt er

wohl Werth, da sie die Mittel gewähren zu einem löbhchen Wandel,

aber er war eine genügsame Natur. Jene Gier nach Erwerb, welche

sich nicht mit mäfsigem Gut begnügt, ist ihm fremd ; er bildet hier

den entschiedenen Gegensatz zu seinem älteren Kunstgenossen Si-

monides und preist die alte Zeit glücklich, wo die Muse noch nicht

auf Erwerb ausging, wo man das Wort des Sängers nicht um Geld

erkaufen konnte.

Die Pietät in allen Verhältnissen, namentlich zwischen Eltern

und Kindern, ist ihm die eigentliche Grundlage des häuslichen Glückes.

Die Liebe zu den Eltern stellt er auf gleiche Stufe mit der Frömmig-

keit und Gottesfurcht; auf die angeborene Natur legt er das ent-

schiedenste Gewicht; wer diese Anlagen und Fähigkeiten zu höchster

Vollkommenheit ausbildete, der erfüllt seine Restimmung ; in dem Er-

kennen und Ueben dieser Anlage beruht die echte Rildung, die

Meisterschaft, während das blofs Angelernte etwas AeufserHches bleibt.

Auf den Wechsel menschhchen Geschickes hinzuweisen, hatte

der Dichter häufig Anlafs. Pindar geht von der Ueberzeugung aus,

dafs das Schicksal jedes Menschen auf seiner Naturanlage beruhe.

Der Mensch hat gewissermafsen sein Schicksal in der Hand ; die einen

erkennen die Eigenthümlichkeit ihres angeborenen Wesens und ver-

folgen die naturgemäfse Rahn, während ein anderer nach falschen



520 DRITTE PERIODE VON 500 BIS 300 V. CHR. G.

Zielen strebt und oft erst nach langen Umwegen seinen eigentlichen

Lebensberuf findet; aber der Erfolg und Ausgang menschlichen

Wollens und Handelns ist vielfach bedingt durch Verhältnisse, welche

von dem Menschen unabhängig sind, die theils günstig, theils un-

günstig wirken; der Mensch kennt nur den Anfang, nicht den Aus-

gang seines Unternehmens. Auf den Einflufs des Glücks hinzuweisen,

hatte Pindar gerade in seinen Siegeshederu häufigen Anlafs; aber

dieser Glückswechsel darf den Menschen nicht irre machen in seinen

Grundsätzen und Absichten.

Als Dichter, der vorzugsweise die Mythenweit darstellt, hält

Pindar die polytheistische Anschauung des Volksglaubens fest, aber

wie es ihm an philosophischem Sinn nicht fehlt, hat er auch über

die höchsten Aufgaben nachgedacht, und über der Vielheit steht ihm

die einheitliche Gottesidee. Der Einflufs der Mysterien, in welche

der Dichter eingeweiht war, zeigt sich vor allem in seinen Ansichten

über die Unsterbhchkeit und das Leben nach dem Tode.

Pindar war ein Mann von ernstem Charakter; die Richtung seines

Geistes auf das Sitthch-Rehgiöse giebt sich auch in seinen Poesien

kund, daher jene entschiedene Neigung zum Lehrhaften und Gno-

mischen. Wir finden in Pindars Gedichten eine Fülle von allge-

meinen Sentenzen und Lebensregeln. So schliefst er gern nicht nur

das Gedicht, sondern auch die einzelnen Abschnitte besonders nach-

drücklich mit einem allgemeinen Gedanken; nicht selten werden solche

Gnomen gehäuft ; beachtenswerth ist, wie Pindar ernste Mahnungen

da einflicht, wo er den Sieger lobt. Mit ebensoviel Feinheit, wie

Freimuth wird Anerkennung und Ermahnung verknüpft. So wird

das Verletzende durch das beigemischte Lob gemildert, das Lob durch

den Ernst der Warnung gemäfsigt. Hier finden sich nicht selten

verborgene Beziehungen auf den Charakter des Siegers, auf seine

besonderen Lebensverhältnisse, die dem Dichter genau bekannt

waren.

Pindar wird besonders nie müde , vor Ueberhebung zu warnen

und Mafshalten anzuempfehlen. Für den Sieger, der auf seinen

Erfolg stolz ist, ist eine solche Warnung, dafs, wenn man sich auf

dem Gipfel des Glückes befindet, leicht ein plützhcher Umschwung

eintritt, ganz angebracht. Oft aber haben solche Erinnerungen eine

weitere Bedeutung. Diese Gnomen Pindars, wie sie auf eigener

Lebenserfahrung beruhen, haben immer auch eine allgemeine Wahr-
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heil. Pindar hatte selbst den Wechsel und Unbestand menschlichen

Glückes an sich und anderen erfahren. Die Macht der Perser, als sie

den höchsten Gipfel erreicht zu haben schien, war gebrochen. In

dieses Verderben ward auch die Vaterstadt Pindars mithineingezogen,

und den Dichter selbst hatte vielfaches Leid betroffen. Bei den

Hellenen war das Selbstgefühl, nachdem sie eine Reihe der glän-

zendsten Siege erfochten, mächtig gehoben. Schon begann sich

hie und da Uebermuth zu regen ; aus vollster Ueberzeugung konnte

Pindar die warnenden Worte aussprechen. Die Feinheit des Dich-

ters zeigt sich auch darin, dafs er seine mahnenden Worte nicht

immer direkt an den Sieger richtet, sondern, um nicht zu verletzen,

sich der ersten Person bedient.

* Pindar war über vierzig Jahre als Dichter thätig. Seine ge-

sammelten Lieder umfafsten siebzehn Bücher; es gab aber zwei

verschiedene Ausgaben, eine ältere, die offenbar noch aus der klas-

sischen Zeit stammt, und eine jüngere, die auf der Redaction der

alexandrinischen Grammatiker beruht, wo die Gedichte zum Theil

in abweichender Weise angeordnet waren, und zwar nach einem

bestimmten Prinzip, indem die Gedichte rehgiösen Inhalts voran-

gehen: Hymnen, Päane, Dithyramben (zwei Bücher) und

Prosodien (ebenfalls zwei Bücher); dann folgten Lieder gemisch-

ten Inhalts, Parthenia, drei Bücher (das dritte scheint Gedichte

enthalten zu haben, die nur uneigentlich zu den Parthenien ge-

hörten; es waren vermischte Gedichte, die man nicht gut in den

anderen Abtheilungen unterbringen konnte); Hyporcheme zwei

Bücher; endlich Gedichte zu Ehren einzelner Individuen, Enkomia
(dazu gehören auch die in der älteren Ausgabe als Skolien bezeich-

neten Gedichte), d^gfvoi und Siegeslieder oder krtivUia in

vier Büchern. Von diesem reichen Schatze sind nur die vier letzten

Bücher erhalten, und zwar das siebzehnte nicht einmal vollständig.*

Pindar hat sich in allen Gattungen der chorischen Lyrik ver-

sucht. An Produktivität und Vielseitigkeit kommt er dem Simo~

nides völlig gleich. Dafs Pindar auch in den anderen Gattungen

Bedeutendes leistete, beweist schon das Urtheil des Alterthums, was

die Dithyramben, Trauerheder u. s. w. von Pindar nicht minder

hochschätzte als die Epinikien. Die noch erhaltenen Bruchstücke

reichen nicht aus, um ein bestimmtes Urtheil zu gewinnen ; nament-

*) [Aus Ersch und Gruber S. 353 A.]



522 DRITTE PERIODE \0y 500 BIS 300 V. CHR. G.

lieh wäre es interessant zu wissen, wie jene Dichtungen sich zu den

Siegeshedern verhielten. Sittlichen Ernst, männliche Würde, das

Grofsartige in Gedanken, wie in Worten bekunden die Reste der

verlorenen Gedichte überall, aber feinere Unterschiede fehlten ge-

wifs nicht. Pindar ist fern von aller Manier und niemals eintönig.

Epinikien. Selbst die Epinikien, obwohl sie das gleiche Thema behandeln,

zeigen bemerkenswerthe Verschiedenheiten. Die Olympien zeichnen

sich vorzugsweise durch grofsartiges Pathos und schwunghafte Begeiste-

rung aus. Wie das olympische Fest alle anderen an Alter, wie an

Pracht und Herrlichkeit überragte, wie ein Sieg zu Olympia für

die gröfste Auszeichnung galt, so hat der Dichter sichthch auf diese

Oden die meiste Mühe und Sorgfalt verwandt, allen Schmuck der

Poesie auf sie gehäuft; aber sie machen auch manchmal den Ein-

druck des Künstlichen und lassen uns kalt, während die pythi sehen
Oden, die jenen an dichterischem Schmuck nicht nachstehen, zu-

gleich eine wohlthuende Wärme der Empfindung und frische Be-

geisterung zeigen. Wie das pythische Fest in den Augen der Na-

tion der olympischen Panegyris am nächsten stand, so hat Pindar

auch diese Epinikien mit dem ganzen Reichthum seiner Kunst aus-

gestattet; aber Delphi war dem Dichter wegen der Nachbarschaft

und durch häufigen Aufenthalt besonders werth. Hier fühlte er sich

heimisch; daher stammt jene Innigkeit des Gefühls. Die Nemeen
und Isthmien zeigen im Ganzen weniger Kühnheit und Schmuck,

das I*athos ist gemäfsigter, aber auch sie sind nach Form und In-

halt vollendet und gerade, weil sie verhältnifsmäfsig einfacher sind,

am besten geeignet, in das Verständnifs des Dichters einzuführen.

Das Epinikion ist ein Lobhed auf den Sieger, und da es bei

jedem Spiel und Kampf ebenso auf Glück, wie auf GeschickHchkeit

ankommt, so wird vor allem die Tüchtigkeit des siegreichen Ago-

nisten oder sein Glück oder auch beides zugleich hervorgehoben.

Der Sieg wird nicht nur als die Frucht rühmlichen Eifers und un-

ablässiger Anstrengung, sondern auch als ein Geschenk der Götter

betrachtet, die ihre Huld darin deutlich offenbaren; gerade dem

rehgiösen Sinne Pindars lag diese Betrachtung nahe. Insbesondere

wird gern des Gottes gedacht, dem das Fest und der Agon geweiht

war, oder auch einer anderen Gottheit, zu welcher der Sieger oder

sein Haus in einem näheren Verhältnisse stand; dabei ist dem Dich-,

ter passender Anlafs gegeben, zu dem Lobe und Preise verständigen
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Ralh und Warnung oder nach Umständen tröstenden Zuspruch und

Hoffnung für die Zukunft hinzuzufügen. Aher Pindar verhert sich

nicht in Allgemeinheiten, wozu die Natur des Gelegenheitsgedichtes

leicht verführt, sondern mit liebevoller Theilnahme widmet er sich

seiner Aufgabe und sucht ein individuelles, lebenswahres Bild des

Siegers zu entwerfen, was ihm auch in der Zeit, wo er den Höhe-

punkt seiner Kunst erreicht hat, meist gehngt. Neben dem Sänger

wird in der Regel auch seiner Familie und Geschlechtsgenossen,

seiner Stadt und seines Stammes in Ehren gedacht.

Vor allem darf ein Mythus nicht fehlen. Die Gegenwart erhält

so gleichsam eine Weihe durch den festlichen Schmuck der ehr-

würdigen Sage. Es war dies eine hergebrachte Satzung der Kunst,

der auch Pindar bis auf geringe Ausnahmen treu geblieben ist. Den

Mythus passend zu wählen war nicht leicht; denn es soll immer

eine gewisse Beziehung zwischen dem Ereignisse der mythischen

Vorzeit und dem speciellen Anlasse der Festfeier stattfinden. Daher

lag es nahe, entweder die mythischen Ueberlieferungen über die

Gründung des Agons zu benutzen oder die Heroen des Staates, dem
der Sieger angehört, einzuführen. Dies war die einfachste Weise,

die sich von selbst darbot, und die alten Satzungen der Kunst mögen

diese Form geradezu empfohlen haben. Auch Pindar macht häufig

davon Gebrauch, aber allmählich waren diese Stoffe verbraucht.

Wollte der Dichter nicht mythische Episoden, die entweder seine

Vorgänger oder er selbst schon früher passend seinen Epinikien

eingeflochten hatte, immer von neuem wiederholen, wollte er die

Gefahr der Monotonie, die solcher Gelegenheitsdichtung besonders

nahe hegt, vermeiden, so mufste er tiefer in den Schatz der mythi-

schen Ueberheferung greifen und auch solche Sagen herbeiziehen,

welche äufserlich zu der besonderen Aufgabe in keiner näheren

Beziehung standen. Von dieser ideellen, innerlichen Verbindung des

Mythus mit der Gegenwart hat Pindar mehrfach Gebrauch gemacht,

indem er in eben so sinniger als überraschender Weise sich den

Stoff für die Parekbase auswählt.

Ein solches Thema hat an sich leicht etwas Einförmiges; allein

der Dichter geräth nie in Verlegenheit, er weifs überall den schein-

bar trockenen Stoff zu beleben, eine Mannigfaltigkeit von Anschau-

ungen und Beziehungen zu finden. Das Gelegenheitsgedicht ist einem

Einzelnen gewidmet, aber der Dichter wird nur dann seine Aufgabe
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befriedigend lösen, wenn er das Individuelle mit dem Allgemeinen

verknüpft und uns so ein tieferes Interesse einflöfst; so erweitert

Pindar in der Regel das Lob des Sängers zu einer Verherrlichung

der Heimath. Wie der Sieger zugleich seine Vaterstadt ehrt, indem

er ihr neuen Ruhm verschafft, so ist es auch für den Sieger ehren-

voll, wenn er nicht nur einer geachteten Familie, sondern auch

einer seit Alters berühmten Stadt angehört. Aufser den mythischen

Erinnerungen wird zuweilen auch auf die spätere Zeit Rücksicht

genommen ; z. B. in der vierten isthmischen Ode werden nicht nur

die Aeakiden gepriesen, sondern auch die Waffenthaten der Aegi-

neten in der Schlacht bei Salamis hervorgehoben und so die Ver-

gangenheit mit der Gegenwart schicklich verknüpft. Es war dies

eine von den alten Satzungen der lyrischen Kunst (vgl. 5, 19). Auch

die anderen Dichter haben dies beobachtet, wie Simonides und Euri-

pides, und so ward zugleich der Forderung genügt, dafs ein Mythus

nicht fehlen darf. Auch dies war eine Vorschrift der lyrischen Kunst.

Darauf bezieht sich der Tadel der Korinna bei Plutarch über den

Ruhm Athens 14.

Gerade durch die innige Verknüpfung des Mythus mit dem
übrigen Gedichte zeichnen sich die meisten Epinikien aus der Blüthe-

zeit Pindars aus. Wenn in anderen Fällen die Wahl befremdet und

das Verhältnifs uns nicht recht klar wird, so dürfen wir nicht sofort

den Dichter tadeln. Es ist eben bei solchen Gelegenheitspoesien

für uns nicht immer möglich, die tieferen Beziehungen, welche dem
Empfänger des Siegesliedes und dem Kreise der Zuhörer hinreichend

versländlich waren, zu ergründen, daher auch alte und neue Er-

klärer hier nicht selten rathlos sind oder sich in gewagten Ver-

muthungen ergehen.

Das eigenthch lyrische Element tritt in diesen Epinikien zurück,

wo theils die epische Erzählung, theils die Reflexion und das Di-

daktische den meisten Raum in Anspruch nehmen, so dafs für den

Ausdruck der inneren Empfindung keine rechte Stelle war. Wenn
die Lyrik diese höchste Spitze erreicht hat, schweift nur zu leicht

entweder die Phantasie des Dichters ins Mafslose, oder das Poetische

geht in der nüchternen Reflexion des Verstandes unter, und die

leere Phrase macht sich geltend. Von diesen Verirrungen hält sich

Pindar frei.

Hinsichtlich der Behandlung des Mythus gebot ein ausdrück-



DIE LYR. POESIE. ERSTE GRUPPE. D. UmVERS.MEL. DICHTUNG A.IHRER HÖHE. 525

liches Gesetz, dafs der Dichter sich kurz fasse. Und die lyrische

Behandlung brachte dies mit sich. Jedoch ist Pindar dieser Forde-

rung nicht in aller Strenge nachgekommen ; in einzelnen Gedichten

wird dem Mythischen ein sehr bedeutender Raum gegönnt, wie die

Schilderung der Argonautenfahrt in der vierten pythischen Ode be-

weist, aber die Grenzünie zwischen epischem und lyrischem Stil wird

sorgfältig innegehalten. In der Regel hebt der Dichter nur die Spitzen

hervor. Nur bei den wesentlichsten Punkten gestattet sich der Dich-

ter länger zu verweilen, während Mittelgheder entweder ganz über-

gangen oder nur in aller Kürze berührt werden. Dabei sucht Pin-

dar die Erzählung durch Beziehungen auf die unmittelbare Gegen-

wart, durch eingeflochtene Betrachtungen zu heben und zu beleben,

aber auch in diesen Reflexionen hält Pindar Mafs. Mit tiefsinnigen

Gedanken verbindet sich eine wohlthuende Wärme der Empfindung.

Von der lyrischen Poesie darf man nicht verlangen, dafs die

Persönlichkeit des Dichters vöUig zurücktrete und sich verleugne.

Die strenge Satzung der alten Kunst scheint eine solche Parekbase

eigentlich nicht gebilhgt zu haben; doch ward dieses Gesetz wohl

niemals unbedingt anerkannt. So finden sich auch bei Pindar öfter

persönliche Beziehungen eingewebt ; der Dichter tritt selbst hervor,

manchmal da, wo man es am wenigsten erwartet.

Mit gröfster Meisterschaft handhabt Pindar die metrische Form.

Sie ist zumal in der Lyrik nicht gleichgültig, denn gerade hier stehen

Form und Inhalt in der innigsten Beziehung zu einander. Kein

anderer Lyriker hat in diesem Punkte, soviel wir wissen, ihn über-

troffen, nur wenige haben die gleiche Vollendung erreicht. Inwieweit

seine Vorgänger unter den Lyrikern, wie Simonides, ihm gleichkamen,

läfst sich nicht mit Sicherheit beurtheilen. Die Ghorüeder der Tra-

giker stehen an Grofsartigkeit und Reichthum der Pindarischen Kunst

entschieden nach; nur Aeschylus zeigt auch in diesem Punkte die

meiste geistige Verwandtschaft. Uebrigens wendet Pindar in den

Epinikien aus der FüUe rhythmischer Grundformen nur zwei an,

die enkomiologische und die logaödische Gattung, welche ihm offen-

bar für den Charakter des Siegeshedes vorzugsweise angemessen

schienen. Auch in den übrigen Gedichten hat Pindar sich nicht

selten dieser Strophenbildungen bedient, denn mit unverkennbarer

Vorliebe hat er gerade diese beiden Stilarten ausgebildet und ge-

pflegt; aber daneben macht er doch auch von anderen Formen mehr
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oder weniger Gebrauch. Die Satzung der chorischen Poesie der

Hellenen verlaugte gerade wie im Mittelalter bei unseren deutschen

Liederdichtern, dafs der Dichter für jedes Gedicht immer auch eine

neue Strophenform erfinde. Es war nicht gestattet, seine eigenen,

noch viel weniger die rhythmischen Compositionen eines anderen zu

wiederholen. Für Pindar, der die einfachen Grundelemente, aus

denen jede einzelne Strophengattung gebildet wird, mit genialer

Leichtigkeit zu variiren verstand, war es nicht schwer, dieser For-

derung zu genügen. Jedes Gedicht bei Pindar hat seine eigene

rhythmische Form. Pindar wiederholt sich nie; er ist unerschöpflich

im Erfinden neuer Variationen, und doch weifs er mit verhältnifs-

mäfsig einfachen Mitteln Grofses zu erreichen. Wenn dennoch ein-

mal in der dritten und vierten isthmischen Ode das Gesetz über-

treten wird, so dürfen wir mit Sicherheit annehmen, dafs Pindar

weder unbewufst noch aus Verlegenheit, sondern in bestimmter Ab-

sicht in zwei Gedichten , die beide an denselben Landsmann gerich-

tet waren, die gleiche Slrophenform unverändert beibehielt. Wahr-

scheiuhch wurden beide Siege bald nach einander gefeiert, und auf

ausdrückhchen Wunsch des Siegers mag Pindar dasselbe Metrum und

dieselbe musikalische Composition, die besonders gefallen hatten,

wiederholt haben.

Korinna und wohl alle älteren böotischen Dichter und Dich-

terinnen bedienten sich in ihren lyrischen Poesien der heimischen

Mundart. Pindar, dessen Thätigkeit sich nicht auf die engen Gren-

zen seiner Landschaft beschränkt, sondern der gesammten Nation

gewidmet ist, gebraucht den Dialekt, der seit Stesichorus Gesetz für

die chorische Lyrik ist. Jedoch ist bemerkenswerth, dafs, obwohl

auch die Vorgänger Pindars den dorischen Formen Aeolismen bei-

mischen, doch bei Pindar dem Aeohschen ein gröfseres Recht ein-

geräumt wird; und zwar entnimmt er Einzelnes dem lesbischen, An-

deres seinem heimischen Dialekte.

Pindar besitzt grofse Gewalt über die Sprache. Voll und reich

fliefst in der Regel der Strom seiner Rede, anmuthige und lebens-

volle Bilder, zahlreiche und nicht selten kühne Metaphern erhöhen

die Pracht der Darstellung, und auch da, wo der Dichter eine schlich-

lere Haltung annimmt, ist der Ausdruck stets gewählt. Aber die

Kühnheit der Metaphern, die ungewöhnlichen syntaktischen Verbin-

dungen, sowie das häufige Asyndeton, sowie die raschen Uebergänge
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der Gedanken machen das Verständnifs schwierig, daher alte und

neue Erklärer sich mit gar vielen Stellen, wo der Sinn der Rede

dunkel oder doppeldeutig ist, vergeblich abgemüht haben.

Dafs ein Dichter, der seine poetische Laufbahn mit dem zwan-

zigsten Jahre beginnt und bis ins Greisenalter seine Kunst übte,

nicht mit einem Male fertig dastand, darf man voraussetzen, und die

Betrachtung der Gedichte, so weit die Zeit ihrer Abfassung sich fest-

stellen läfst, beweist, dafs der Dichter erst nach und nach freier

und selbständiger sich entwickelte ; wie die Gedichte der Jugendzeit

noch etwas Unfertiges und Ungleichartiges zeigen, so giebt sich zu-

letzt das höhere Alter in dem Vorherrschen des Verstandesmäfsigen

über die Phantasie kund.

Nicht mit Unrecht verlegen die aUen Chronographen die Blüthe-

zeit Pindars in Ol. 75. Mit dem Ende der Perserkriege, wo Pindar in

der Fülle des männlichen Alters stand, hat er nicht nur die volle Reife

des Charakters, sondern auch die Sicherheit des Meisters gewonnen.

Mit klarem Bewufstsein und genialer Leichtigkeit handhabte er den

grofsen Stil und behauptet sich lange Zeit auf dieser Höhe der Kunst.

Neben Pindar ist hauptsächlich Bacchylides aus Keos zuBacchyiides.

nennen, ein Schwestersohn des Simonides und wie es scheint treuer

Begleiter seines Oheims; wenigstens treffen wir beide eng verbun-

den am Hofe des Hiero von Syrakus; später scheint er im Pelo-

ponnes seinen bleibenden Wohnsitz genommen zu haben. Bacchy-

hdes ward von den Alexandrinern in die Zahl der klassischen Meliker

aufgenommen, doch kann er mit den anderen nicht ganz auf gleiche

Linie gestellt werden; denn er war nicht eigentlich ein originaler

Dichtergeist; was er leistet, verdankt er vorzugsweise fleifsigen und

sorgfähigen Studien. Die alten Grammatiker haben daher wohl nicht

Unrecht, wenn sie einige Aeufserungen Pindars, wo dieser Dichter

in seinem stolzen Selbstbewufstsein das Angelernte in der Kunst

tief unter die nalürhche Begabung stellt, als einen versteckten An-
griff eben auf Bacchylides deuteten.

Bacchylides ist durch Simonides in die lyrische Dichtung ein-

geführt. Den Spuren dieses Meisters geht er mit liebevoller Treue

nach, doch ist nicht zu verkennen, wie er in anderen Punkten,

namentlich im rhythmischen Bau der Strophen, sich auch wieder an

Pindar anschliefst. Das Hauptverdienst des Dichters hegt in der ge-

fälligen und correkten Form, die er gewandt und sicher handhabt.
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Bemerkenswerth ist der Reichthum an allgemeinen Sentenzen in

den nicht gerade zahlreichen Bruchstücken des Dichters; eine ernste,

wohlmeinende Gesinnung giebt sich überall kund, und dieser ethische

Gehalt mag dem Dichter auch noch später fleifsige Leser zugeführt

haben. Bacchylides hat Hymnen, Päane, Prosodien, Hyporcheme,

Dithyramben und Epinikien verfafst; nur im Threnos scheint er sich

niemals versucht zu haben ; dagegen dichtet er Liebes- und Trink-

lieder, und für diese Poesie des geseUigen Verkehrs war wohl sein

Talent mehr geeignet als für den Ernst der rehgiösen Lyrik.

Zweite Gruppe.

Das Melos bei den jüngeren Dithyram-
bikern.

Auf der Höhe, welche die chorische Lyrik durch Pindar erreicht

hatte, vermochte sie sich nicht zu halten. Bacchyhdes war der letzte

namhafte Dichter, der mit gleicher Theilnahme die verschiedenen

Formen der meüschen Poesie cultivirte. Jene Vielseitigkeit setzt eine

seltene poetische Begabung voraus; man zieht es vor, sich wieder

nach der Weise der Alten auf eine oder die andere Gattung zu be-

schränken. An Gelegenheitsgedichten, welche früher die Thätigkeit

der Mehker besonders in Anspruch nahmen, hatte man sich gesättigt

;

es war alhnählich schwierig, einem Enkomion oder SiegesHede oder

Trauergedichte den Reiz der Neuheit zu verleihen. Diese Art der

Poesie stirbt zwar nicht gleich vöUig ab, aber sie wird geradezu als

eine Art Gewerbe betrieben und sinkt immer mehr in der Achtung '),

so dafs Dichter, welche etwas auf sich hielten, nur ausnahmsweise

und bei besonderen Anlässen sich dazu verstanden.*) Die rehgiöse

Lyrik wird zwar durch die bestehenden Einrichtungen gehalten, aber

die Mannigfaltigkeit poetischer Formen verschwindet. Hyporcheme

und Parthenien geriethen völlig in Vergessenheit; auch für die Pro-

1) Aristophanes spottet in den Vögeln (1372 ff.) über die bettelhaften

Gelegenheitsdichter, die sich überall zudi^ängten und Lieder in allen Stilarten

anboten.

2) Euripides dichtete ein Epinikion für Alkibiades, ein Trauergedicht

auf die in Sicilien Gefallenen; von Timotheus werden iyxdfiia genannt.
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cessionslieder war kein Raum mehr, da der Wettkampf der Chore

hier eigenlhch ausgeschlossen ist. Der Hymnus und der Päan sind

zwar nie völHg veraltet^), allein sie treten sichtlich zurück hinter

den Dithyrambus und Nomos, welche sich allgemeiner Gunst erfreuen,

denen daher die besseren Talente ausschliefslich ihre Kraft widmen.

In diesen beiden Gattungen Concentrin sich allmähhch die höhere

Lyrik.O

Der Dithyrambus behauptet sich nicht nur neben der Tragödie,

die aus ihm hervorgegangen ist, sondern entwickelt sich auch immer

selbständiger, so dafs er bald als gleichberechtigt auftritt.^) Seitdem

die Tragödie den Umfang der lyrischen Gesänge beschränkt und so

sich von ihrem Ursprünge weiter entfernt, nimmt der Dithyrambus

mehr und mehr eine dramatische Haltung an, obwohl er die epische

Form festhält. Man erkennt deutlich, wie die festen Grenzen der

Gattungen ihre Bedeutung vertieren. Den Nomos durfte man nicht

fallen lassen, da es seit Alters Wettkämpfe für Kitharöden gab, aber

er vermag sich nur zu halten, indem er einen wesenthch anderen

Charakter annimmt und an dem dramatischen Leben des Dithyrambus

participirt; so tritt auch hier eine Vermischung der Gattungen ein,^)

Nomos und Dithyrambus sind eigentUch streng geschieden ; der

eine war für den Einzelvortrag der Kitharöden, der andere für Chor-

gesang unter Flötenbegleitung bestimmt. Jetzt kommt das drama-

tische Element gleichmäfsig in beiden zur Geltung; der Nomos giebt

seine ruhige gemessene Haltung auf, das leidenschafthch bewegte

Wesen des Dithyrambus dringt auch hier ein. Im Nomos wird zwar

der Einzelvortrag des Sängers nicht ganz aufgegeben"^, aber einge-

3) Timotheus dichtete Hymnen, Sophokles einen Päan.

4) So fafst Aristoteles unter diesen beiden Namen die gesammte Lyrik

zusammen, Poet. \: rj re rcov Si&vQafißoJv noirjais xal ^ roiv vofitov. 2 : rovs

di&v^afißove xal rove vofiovs, und kurzweg 1 : 77 Std'vQafi.ßoTtoirjxixrj. Wenn
Plato Ion 534 C sagt, der eine verstehe nur Dithyramben, der andere Enkomien,
ein dritter Hyporcheme (oder k'nrj oder lafißoi) zu dichten, so hat er eben die

frühere Gestalt der Poesie im Auge.

5) Plato Apol. 22 A: lovs notrjras rovs re rcov r^ayipSiöjv xal rovs rcüv

Bld'VQO.flßcOV.

6) Den Gegensatz der älteren Kunst, die auf Reinheit der Gattungen hielt,

und der neueren, die sich völlig ungebunden bewegt, schildert Plato Leg.

m, 700 Äff.

7) Der Kitharöde Pylades singt den Eingang der Perser des Timotheus

(Plut. Philopoem. 1 1 : xid'aQCoSav aycovi^o/xivcov ev tco d'eaxQqf ZU Nemea).
Bergk, Griecb. Literaturgeschichte II.

'
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legte Chorlieder wechseln damit ab^), während im Dithyrambus auch

Virtuosen mitwirkten und im Sologesang selbständig ihre Kunst ent-

falteten.^) Mit der Einführung des Chores im Nomos wird auch die

Flötenmusik neben den Saiteninstrumenten Platz gegriffen haben.*^)

ünterschiedNichtsdestoweniger bestehen Nomos und Dithyrambus als gesonderte

Nomos und Gattungen neben einander. Die Verschiedenheit zeigt sich besonders
Dilhyram- darin, dafs im Nomos der Einzelvortrag Hauptsache blieb; erst in

zweiter Linie kommt der Chorgesang zur Geltung, während im Dithy-

rambus das umgekehrte Verhältnifs stattfindet. Für den Nomos ist

die Kithara"), für den Dithyrambus die Flöte das unentbehrhche In-

strument; ebenso mag im Nomos der erzählende Stil sich noch reiner

erhalten haben.")

Der Einzelvortrag der Virtuosen behauptet sich auch jetzt noch

8) Clemens Str. I, 308: vofiovs TtQÖhos i^asv iv x^Q^ ^^^ aid'aqa Ti-

fw&eos. Daher konnte auch Polyb. IV, 20 v6/uos als Gesammtname brauchen,

weil derselbe vom Dithyrambus nicht wesentlich verschieden war. Dagegen

darf man kein Gewicht auf Aristot. Probl. XIX, 15 p. 918 B 13: Siä ri oi fiev

v6/uot ovx iv avriar^ofois inowvtno, alSi aXXai coSal al xoQixaC legen;

Aristoteles spricht hier von dem alten Nomos des Terpander und seiner Nachfolger,

der nur für Einzelvortrag bestimmt war. Timotheus, indem er die Mitwirkung des

Chores benutzt, giebt dem Nomos seine endgültige Gestalt (Proklus). Die Form
der anoXeXvfiEva hatte schon Phrynis mit dem Hexameter verbunden. Timotheus

scheint sogar anfangs den Hexameter noch festgehalten zu haben (Plut. de mus.

c. 4 : Tovs TtQcorovs vofiovs iv eizBOi, Siafiiyvvcov Si&v^a/ußncrjv Xe^iv riBev\ wah-

rend er später noch weiter ging als Phrynis, Hephaest. 119: anoXeXvfiivay olov

siaiv Ol vofiot oi xi&aQcpSmol Tifio&eov.

9) Dies ist offenbar angedeutet in den Worten des Aristophanes bei Plut,

de mus. c. 30: 0iX6^evos eis rovs xvxXiovs xoQOve fieXrj eisrjva'yxaro; diese fieXrj

sind nichts anderes, als die Monodien und ßühnengesänge der Tragödie.

10) Nach der parischen Chronik hätte schon Terpander einen Flötenspieler

zugezogen (s. S. 215, A. 38); jedenfalls macht jetzt die Nomendichtung von bei-

den Instrumenten Gebrauch; die Vermischung der xi&a^cpSia mit der avXcgSia

ist der charakteristische Zug der neuen Richtung, Plato Leg. III, 700 D.

11) Inschrift GIG. 3053. Auch hinsichtlich der fi&loTCoUa mag der Nomos

sich vom Dithyrambus unterschieden haben. Aristid. Quint. I, 29 unterscheidet

drei xqbitoi^ den r^a/txos oder vnaroetSrjs, den vo/nixSs oder vijrosiS^Sj den

did'v^afißixos oder fieaosiSrjg; also die hohen Töne eignen sich dem erhabenen,

männlichen Pathos der Tragödie, die tiefen Töne den weichen, zarteren Empfin-

dungen, die in dem jüngeren Nomos ihren Ausdruck finden, während der Dithy-

rambus dieser Epoche die Mitte hält.

12) In der Sprache selbst war offenbar kein Unterschied wahrzunehmen,

vergl. Plut. de mus. c. 4.



DIE LYR. POESIE. ZWEITE GRUPPE. DAS MELOS B. D. JUNG. DITHYRAMBIKERN. 531 \

neben den chorischen Aufführungen*^), wie das Fortbestehen des py-

thischen Sängerkampfes und der Agon der Aulöden und Kitharöden ^^)
i

an den Panathenäen beweist.
'

Die neue Richtung kommt nicht erst mit dem Erlöschen der
J

älteren Schule auf, sondern beginnt gleich mit dem Anfang dieser

Periode.*^) Melanippides der Aeltere, ein Zeitgenosse Pindars, und
|

andere, welche seinen Spuren nachgehen, vertreten erfolgreich den
\

neuen Stil neben den Meistern, die an den strengen Satzungen der
'

echten Kunst festhalten. Bereits Ol. 87 hat die jüngere Schule voll- :

ständig gesiegt und mit dem Ende des grofsen Krieges, Ol. 94, alle

Stadien der Entwickelung zurückgelegt.
\

Indem die dithyrambische Poesie alle Mittel der Kunst, Gesang 1

und Instrumentalmusik, Mimik, orchestische Begleitung und scenische
j

Ausstattung , in ausgedehnter Weise verwendet, übt sie eine mächtige
j

Wirkung aus. Allein je mehr sie durch äufserhche Pracht und sinn- l

liehen Reiz zu fesseln sucht, desto mehr kam der Gedankengehalt, die 1

Seele der Poesie, zu kurz. Diese jüngeren Dithyrambiker sind eben
j

mehr Musiker als Dichter; der Text ist nur noch von untergeordneter {

Bedeutung, in der musikalischen Composition Hegt der Schwer-
j

punkt. Zahlreiche und kühne Neuerungen wurden eingeführt; einer
j

suchte den anderen zu überbieten ; fast jeder namhafte Dithyramben-
-;

dichter hat seinen eigenthümhchen Stil ausgebildet.*^)

Sonst pflegte jene Gattung der Poesie gewisse Tonarten, die ihroas Musika-
i

besonders zusagten, zu verwenden; die jüngere Schule macht so ziem- ^'^*^*'®*
j

13) Die neu gestifteten Agone waren meist ausschliefslich für Chöre be-

stimmt.

14) Diese Virtuosen trugen wohl meist kürzere Lieder vor; sie mochte

man mit dem Namen nQooifiia bezeichnen, wie sie Timotheus dichtete. Das

nQooCfiiov der Kitharöden bei Quintil. IV, 1, 3 ist ein Vorspiel, welches dem
Gesänge vorausging.

15) Vorbereitet ist diese Richtung schon durch Lasus, der die Flöten-

musik entschieden bevorzugte (Plut. de mus. c. 29, s. oben S. 377): sowie man
im Dithyrambus die antistrophische Gliederung aufgab, war auch dem Wechsel
der Tonarten freier Spielraum vergönnt.

16) Wir sind nur unvollkommen über diese Neuerungen unterrichtet; aber

der breite Raum, den die avaßoXrj bei dem älteren Melanippides einnahm, die

Vorliebe des Demokritus für das xqib^a^ der Wechsel einfacher Recitation mit

Gesang seit Krexus, die Umgestaltung des Nomos durch Phrynis und Timotheus,

wo die freie Form der aitolelvfiiva gerade so wie im Dithyrambus zu fast aus-

schliefslicher Geltung kommt, bezeichnen hinlänglich den Gang der Entwicklung.

34*
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lieh von allen Gebraueh und entfaltet den ganzen Reichthum der

hellenischen Musik.") Die ältere Kunst hatte in jedem Gedicht eine

Harmonie durchgeführt; die neue Schule emancipirt sich vollständig

von diesem Gesetze. Indem man die regelmäfsige strophische Gliede-

rung aufgab und die einzelnen Abschnitte durch die Anabole ver-

knüpfte, war dem Wechsel der Tonarten der freieste Spielraum ver-

gönnt.'^) Man konnte mit Leichtigkeit von einer Harmonie zur anderen

übergehen und so jedes Mal den passenden Ausdruck der Empfin-

dung gewinnen'^); freihch die geschlossene Einheit des Charakters

litt empfindliche Einbufse, aber die leidenschaftliche Unruhe, ein

Grundzug dieser Epoche, äufsert sich vor allem in der Tonkunst.

Hand in Hand mit dem immer selbständigeren Auftreten der Musik

geht die Vervollkommnung der Instrumente, der Flöte wie der Ki-

thara^°), und die Vertreter der neuen Richtung wissen diese Vor-

theile wohl zu benutzen. Der Dithyrambus erforderte von Haus aus

eine reichere Instrumentirung^'); jetzt ward die Zahl der Flötenbläser

immer mehr verstärkt.^^) Hatte ehemals die Musik den Gesang be-

gleitet, so begleitet jetzt der Sänger den Flötenspieler.^) Früher

17) Daher sagt Pherekraies von Phrynis im Cheiron fr. 1, 16, Com. II, 1,

p. 327 M. : iv knxa xo^Sale ScoSex^ aQ/iovias e'xcov.

18) Dionysius Hai. de comp. verb. 19: oi 8e ye Sid'vQafißonoiol xai rovs

iQonovs fiersßaXXov
f
Jojqlovs re y.ai fpQvylovS aal AvSCovs iv rc^ qafiaxt

Ttowvvres ' xai ras [isXcoSiaz i^rjkkarrov, roxi fisi^ ivaQfioviovs noiovvxss, roxi

Se xQCOfiaxixas^ roxi di Siarovovs' xai rols Qv&fiols xara noXXrjv aSeiav sp-

s^ovaia^ovxes SiexeXovv. Dem Philoxenus war der Gebrauch der fxsxaßoXr] so zur

anderen Natur geworden, dafs der Versuch, die dorische Harmonie festzuhalten,

gänzlich mifslang, Aristot. Pol. VIII, 7. Der Geryones, aus dem Aristoteles Prob.

XIX, 48 p. 922 B 13 ein Beispiel der fiBxaßoX-q anführt, war offenbar ein Dithy-

rambus.

19) Von der Tonmalerei machte besonders Timotheus ausgedehnten Ge-

brauch, wie bei der Schilderung des Sturmes auf dem Meer im NavnXios (Athen.

VIII, 338 A) oder der Geburtswehen in der ^efiiXris (oSis (Athen. VIII, 352 A).

20) Die oXiyoxoQSia der älteren Meister galt als ein überwundener Stand-

punkt, und mit der noXvxo^Sia hält die icoXvcpcovia avXcöv gleichen Schritt,

Plut. de mus. c. 29. 30.

21) Irrig ist die Vorstellung, als habe man sich mit einem aiXrjxrß be-

gnügt : dies wird schon durch die Bemerkung des Aristoteles Pol. VIII, 6 über

das Weihgeschenk des Ekphantides widerlegt, der offenbar mit einem Dithy-

rambus gesiegt hatte.

22) Daher kommt jetzt die Bezeichnung avXrjxal ävS^ss für den kykli-

schen Chor auf.

23) Athen. XIV, 617 C: rovs avXrjras fir üvvavXelv rols xoQoXe, xad'ansQ
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war der Musiker vom Dichter, der die Aufführung leitete, abhängig

und fügte sich wilhg seinen Anordnungen; jetzt steht der Dichter

unter der Botmäfsigkeit des Componisten.^'') Je mehr das drama-

tische Element eindrang, desto weniger reichen die Kräfte gewöhn-

licher Sänger aus. Die Choreuten werden zwar in Athen nach wie

vor aus bürgerlichen Kreisen genommen ^^), aber den Einzelgesang

übertrug man offenbar berufsmäfsig ausgebildeten Sängern.

Der Dithyrambus, der früher von dem Wechsel der rhythmischen

Bildungen einen ebenso freien als kunstreichen Gebrauch gemacht

hatte, begnügt sich jetzt mit einer begrenzten Auswahl sauber ausge-

führter Formen, indem man nicht so sehr auf die plastische Gestal-

tung der Rhythmen, sondern auf Mannigfaltigkeit der Melodien ^^)

Werth legte. Im Nomos, der ehemals das einfache Mafs des Hexa-

meters als Gesetz anerkannte, kommt jetzt der freie Wechsel des Vers-

mafses zur Anwendung, so dafs auch in dieser Hinsicht der Nomos

sich vom Dithyrambus nicht mehr wesenthch unterscheidet.

Der dithyrambische Dichter, indem er einen mythischen oder Poetische

historischen Stoff sich zum Vorwurfe nimmt, erzählt die Begeben-^®^^"'*'""^'

heiten; aber wie im Epos, so wurde auch hier die Darstellung durch

Rede und Gegenrede der handelnden Personen belebt.") Auch die

TiV naxQiovy aXXa rovs xoQovs avvuSsiv roXs avXrjrais. Gegen diesen Mifsbrauch

eifert schon Pratinas.

24) Früher bezahlte der Dichter die ausübenden Musiker für ihre Dienste,

Plut. de mus. c. 30; seit der Zeit des älteren Melanippides übernahm, wie es scheint,

der Choreg diese immer kostspieliger werdende Leistung: indem zuletzt der

Staat den Componisten (avXrirr^i) stellt und der Dichter für ihn arbeitet, tritt

eine völlige Umkehr des früheren Verhältnisses ein.

25) Dies beweist Demosth. Mid. 60. 193, vgl. auch Polyb. IV, 20. Aber die

Mitwirkung der aycoviarai bezeugt Aristot. Probl. XIX, 15 p. 918B21; daher sagt

auch Athen. XIV, 617 ß: avXrjräJv xal xoqsvtcop fiiad'ocpo Qtov xare^ovrcov ras

oQxr^oTQttS. So wird auf zwei böotischen Inschriften, wo zwei Choregen einen

clvSqixos xoqos stellen, neben dem dirigirenden Musiker der Vorsänger genannt:

avXCovxos KXeiviao, aSovros lAXxia&eveos, CIG. 1579. av. K. q. K^arojvos IhSO.

26) Plut. de mus. c. 2 1 : ol fxev yuQ vvv (pilofisXeXs (die Hdschr. cpiXofiad'eXs),

Ol Se rors (piXo^Qv&fioi. Daher berührt auch Aristot. Pol. VIII, 7 die Frage,

ob die evfjisXris oder die ev^v&fios fiovaixr} den Vorzug verdiene.

27) Plato Pol. III, 394 C unterscheidet in der Poesie die Darstellung Sia

fxifiraeas (Drama) .... 8ia dnayyeXiae alrov rox Ttoirjrov' svqois S^ av avzrfl/

fiaXiaxa Ttov iv Sid'vQafißois und die gemischte kv rs rfj rcUp incov TtoiTjaet,

noXXaxov 8i xai aXXo&if und dazu gehört eigentlich auch der Dithyrambus

(sowie der Nomos), vergl. Aristot. Poet. c. 2,
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neuere Schule behält die erzählende Form bei^®), aber dem Dialog

ward offenbar nicht nur immer mehr Raum gewährt, sondern auch

der epische Stil mit dem dramatischen vertauscht. Die Gespräche

werden nicht mehr berichtet, sondern die Personen treten selbst auf

und vergegenwärtigen ganz unmittelbar die Handlung.^) So wirken

im Dithyrambus gerade wie in der Tragödie der Chor und die han-

delnden Personen zusammen ; nur wird der lyrische Stil festgehalten.

Auch hinsichthch der äufseren Ausstattung mufs der Dithyrambus

sich jetzt ganz der Tragödie angeschlossen haben ^°); ohne Masken

und Costüm wäre die Wirkung nur sehr unvollkommen gewesen.

28) Dies erkennt man noch deutlich an den Ueberresten.

29) Schon der Gebrauch der Parakataloge seit Krexus bezeugt das Be-

stehen des Einzelvortrages neben dem Chorgesange. Daher sagt Aristot. Probl.

XIX, 15 p. 918 B 19, die Dithyramben wären später fiifirjxixoi geworden.

30) Bei Philoxenus trat der Kyklop im Hirtenkostüm mit einem Ranzen auf,

Aristoph. Plutus 298; in einem Dithyrambus des Anaxandrides kam ein Bote

zu Pferde vor, Athen. IX, 374A. Es ist dies gewissermafsen eine Rückkehr zu

dem tQayiHos xoqoz des Arion. Genaueren Aufschlufs gewährt eine apulische

Vase von Ruvo im Mus. Borbon. (Wieseler Theaterg. t. VI, 2): das eine Bild

stellt den Dionysus mit seinem Thiasus, das andere ein Maskenspiel zu Ehren

des Gottes dar; aber es wird keine bestimmte Scene, sondern die Vorbereitung

zur Mummerei dargestellt, daher die Figuren die Masken in der Hand tragen.

Man findet hier die Darstellung eines Satyrdramas; allein die beiden Cither-

spieler neben dem Flötenvirtuosen weisen auf eine poetische Gattung hin, wo
das musikalische Element reich entwickelt war, d. h. auf den Nomos. Der

Inhalt des Gedichtes war offenbar Jiovvaov yafios^ wobei auch dem Herakles

eine Rolle zugetheilt war; der Chor besteht aus Satyrn. Die Choreuten sind

mit Namen bezeichnet (GIG. 8382) ; dies wäre bei einem Satyrdrama auffallend,

erklärt sich aber aus der Natur der dithyrambisch-nomischen Poesie, wo Vir-

tuosen mitwirkten. Auch der Dichter {Jco^o&eos oder Jtjfirjrgios, einer dieser

Namen ist überflüssig), eine sehr jugendliche Gestalt, ist kenntlich an der Rolle;

der ebenfalls jugendUche Componist n^ovo/uos (wohl ein Enkel des berühmten

Pronomus von Theben zur Zeit des groCsen Krieges, dessen Sohn Oeniades nach

einer Urkunde Ol. 99, 1 in Athen auftrat, Rhang. 972 (CIG. 215)), weist die

Darstellung der Zeit Alexanders zu : denn der Ü^Svo/ws 0t]ßaioSf der Ol. 127,2

als lyrischer Dichter in Athen thätig war (CIG. 225), mag zwar derselben Fa-

milie angehören, ist aber jedenfalls verschieden. Die beiden Frauen auf dem
Lager neben Dionysus beruhen auf einer zulässigen Freiheit des Zeichners: denn

hätte er, wie es die Sitte verlangte, Männer ohne Masken dargestellt, so wäre

das Bild undeutlich gewesen. Dafs hier keine mimische Darstellung (wie bei

Xenophon Symp. 9) vorgeführt wird, beweist die Gegenwart des Dichters, so-

wie die Verzierung des Lokales mit Dreifüfsen, was auf einen musischen Agon

hindeutet.
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'i

Wie dramatisch belebt die Handlung war, sieht man daraus, dafs
l

Anaxandrides in einem seiner Dithyramben als Bote zu Rofs erschien. l

Der Umfang dieser Gedichte mufs im Vergleich mit dem Drama mäfsig
|

gewesen sein, da die lyrisch-musikahsche Form bedeutend mehr Zeit
'

beanspruchte.^^)
j

Auch der Dithyrambus der älteren Zeit wird nicht leicht auf
^"^^^Jf*

j

die Einflechtung eines Mythus gänzlich verzichtet haben; doch trat
"'

hier gewifs häufig das epische Element Iiinter dem lyrischen Aus- ]

drucke der Empfindung zurück. Für den jüngeren Dithyrambus, :

welcher mit dem Drama wetteifert, ist der Mythus die Hauptsache.^^)
i

Man benutzte ebenso die Götter- wie die Heldensage ^^) und be- \

handeUe häufig die gleichen Stoffe, wie die Tragödie oder das Satyr-
l

spiel ; denn neben dem Ernste war auch dem Abenteuerlichen und j

Schalkhaften Raum vergönnt. Der jüngere Melanippides dichtete
|

eine Persephone und einen Marsyas, Timotheus und Philoxenus
\

einen Kyklopen, Kinesias und Telestes einen Asklepius, Philoxenus i

und Telestes einen Hymenäus, Timotheus die Geburt des Dionysus,
\

Melanippides Danaiden, Timotheus eine Niobe, den rasenden Ajas,
J

Odysseus, Nauphus u. a., Telestes eine Argo. Ausnahmsweise hat <

Timotheus in seinen Persern ein historisches Thema bearbeitet.^'') i

Während anfangs der Dithyrambus eine gewisse Schlichtheit stii. |

des Ausdruckes festhielt und den poetischen Schmuck der Rede,
\

wie zusammengesetzte Worte und dergl., dem Nomos überhefs^**),

31) Stephan. Byz. Milrjros giebt den Umfang der achtzehn (neunzehn) i

Nomen des Timotheus auf achttausend Veise an, also kommen auf jedes Ge-
]

dicht noch nicht fünfhundert Verse. Der Umfang der Dithyramben wird ahn-
j

lieh gewesen sein.

32) Daher jeder Dithyrambus jetzt mit einem bestimmten Namen, wie ^

KvxXcoxp, Maqavas u. s. w., bezeichnet wird, was bei den Aelteren nur iu ein- !

zelnen Fällen geschah. Ebenso erhalten die Nomen ihre besonderen Titel.

33) Auch die Dithyrambiker scheinen sich, gerade so wie die jüngere
;

Tragödie, auf einen verhältnifsmäfsig engen Kreis von Stoffen beschränkt zu
]

haben. Daher ward auch zuweilen dasselbe Thema von verschiedenen Dich- i

lern behandelt.
;

34) Ebenso hat Likymnius die Sage von der Nanis, der Tochter des
j

Krösus, benutzt. -^

35) Proklus Ghrest. p. 349, 12 ff. Gaisford: 6 fisv Si&v^ajußos

.

. . aeGoßtirai
\

roTs Qvd'fiots xai aitXovaxaQaiS Si HEXQr^rai rais Xe^saiV 6 Se vofios rovvav-
]

riov dia läv d'eüiv aveXrai (1. rjd'töv SioixsXrai) rera/fievcos xai fxByaXo-
\

TCQETim, nai lols Qvd'fiöli aveirat, xai SiTtXaaiaiS rate Xe^eat xixQtiTai.
\
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lenkt er später entschieden in diese Bahn ein.^^) Schon in den

Dithyramben Pindars und seiner Zeitgenossen nimmt man eine un-

gewöhnliche Kühnheit und Pracht der farbenreichen Sprache wahr,

und die folgenden bleiben dieser Richtung treu; doch ist anzuer-

kennen, dafs gerade die Gesetzgeber des neuen Stils hinsichthch

der Bilder und Metaphern, der seltenen oder neugebildeten Worte

im Allgemeinen lobenswerthe Mäfsigung bekunden, während die

subalternen Naturen entweder in einer überladenen, schwülstigen

Manier und gesuchter Dunkelheit sich gefielen, oder wenn sie die-

ser Gefahr zu entgehen suchten, in glatte Nüchternheit versanken

und dadurch den Spott der Komödie herausforderten.^') Zumal im

Eingange, auf den man in hergebrachter Weise besondere Sorgfalt

verwendete, verlor sich die künstlich gemachte Begeisterung leicht

ins Nebelhafte und Gestaltlose.^)

de^s'^d ''ac?
M e 1 a n i p p i d e s der Aeltere von der Insel Melos, Ol. 65 geboren,

also ein Altersgenosse Pindars^), siegt zu Athen Ol. 71, 3, dichtet

36) Aristot. Rhet. III, 3, 3 p. 1406 B 1 : xQ^iffi/ucoTarr] rj SittXtj Xe^ig rois

St&vQafißonoidis. ovxoi yaQ y-v^coSeti. Poet. c. 22, 18, Schol. Aristoph. 335.

37) Die heftige Erregung der Gemüther, die oft, Menn tiefere Empfindung

fehlte, künstlich erzeugt war, führte mit Nothwendigkeit zu dieser falschen

Manier. Daher bezeichnet man alles Ueberschwängliche und Schwülstige, jeden

kühnen und harten Ausdruck als dithyrambischen Stil. Plato Phaedr. 238 D: rt

vvr yc(Q ovxiri nc^QO) St&vQcc/ußcov (fd'e'yyofxai, ebendas. 241E, Kratyl. 409C
(Si&iQajußwSes ye xovxo xb övofia)^ Schol. Pindar Pyth. XII, 45. Unter dieser

künstlichen Hülle verbarg sich nur zu oft der Mangel an Talent; streifte man
den poetischen Apparat ab, so kam die nüchternste Prosa zum Vorschein oder gar

vollständige Gedankenarmuth, ja Gedankenlosigkeit. Theodoridas Anth. XIII, 21

:

ftcdaa .

.

. xeva ti xXayyav xamlaxvd'iaTQia, 8id'vqa^tßoxcova. Dionys. Hai. ad

Pompei. 2, indem er die Dichter des Platonischen Phaedrus kritisirt, ifötpot xavr

^(jTi xai St&i'^afißoi, xofinov drojudrcov TtoXiv^ vovv 8^ oXiyov ^xovres. Daher das

Sprichwort: xai Sc&v^a/ußoav voiv k'x.eis iXarrova^ schol. Aristoph. Vögel 1393.

38) Aristophanes spottet darüber wiederholt Fried. S30, Vögel 1372 (ava-

ßoXt: bezeichnet hier den Eingang, das tt^ooi/uiov der Dithyramben, welches

auch Aristoteles Rhet. III, 14 p. 1414B, 30 mit den Proömien der epideiktischen

Reden vergleicht). Ion hat vielleicht zuerst diesen Ton angeschlagen, der bei

seiner Beschäftigung mit der Naturphilosophie ihm besonders nahe lag; und bald

wird es Mode, dafs die Dithyrambiker ihren Geist in die überirdischen Regionen

versetzten, den Aether und die Sterne, die Wolken und die Vögel als Bewohner

des Luftraumes in klangvollen, aber leeren Worten und verschwommenen Bil-

dern priesen.

39) Suidas II, 1, 757. Der Name dieses Dichters ist in der parischen Chronik

Z. 61 herzustellen: äf^ ov Ms{?.av)i7i7iiSir,s irixrta)£vyid')r]prtaiy .... a^xovTOS
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hauptsächlich Dithyramben und gilt als der älteste Vertreter des

neuen Stils/^) (S. oben S. 378.) Von der Anabole, welche die Stelle

der antistrophischen Gliederung vertrat, machte er ausgedehnten Ge-

brauch"*), wie ihn Demokritus von Chios, offenbar ein unmittel- Demokritus.

barer Zeitgenosse und gleichfalls der neuen Richtung huldigend, ver-

warf. Derselben Zeit wird Krexus angehören, der die Parakataloge Krexus.

in die dithyrambische Poesie einführte.''^) (S. oben S. 132.)

Namhafter ist Phrynis aus Mitylene."*^) Zunächst Flötenspieler, Phrynis.

genofs er später die Unterweisung des Kitharöden Aristokleidas, des

letzten Vertreters der Terpandrischen Schule. Er siegt zu Athen an

den Panathenäen''") 01.81, 1 und mufs bis gegen 01.90 thätig gewesen

sein, da der junge Timotheus sich glücklich pries, in einem Agon den

berühmten Meister überwunden zu haben.''^) Phrynis dichtete No-

l^d-Tjvriaiv JJv&oxQiTOv (st. NE . . . IIHIIA), d.h. Ol. 71,3, also wohl an den

grofsen Panathenäen. Nach Suidas dichtete er auch Epen, Elegien und Epi-

gramme; letztere nahm Meleager in seine Sammlung auf (Anth. IV, 1, 7).

40) Pherekrates im Cheiron. Gegen Melanippides ist wohl hauptsächlich

der Angriff des Pratinas gerichtet.

41) Aristoteles Rhet.111,9, 1408 ß 26. Demokritus tadelte den bedeutenden

Umfang der Anabolen , wo die Musik ganz selbständig auftrat und immer mehr
die Poesie zurückdrängte; denn von der Anabole macht auch Demokrit Gebrauch.

Aristophanes stellt diesen Meliker wegen seiner weichlichen gezierten Manier,

die besonders von der Chromatik Gebrauch machte, Thesmoph. 162 (wo x,<^ XXos

zu schreiben) mit Anakreon und Ibykus zusammen, o'Cneq uQfioviav i^vfitoav.

Auf ihn zielt der Spott desselben Komikers x'-^^o)'*' V Gicpvia^tov (Suidas xid^eiv

II, 2, 1631), der zugleich gegen Theoxenides von Siphnos (auch unter dem Zu-

namen 'TnsQxoviSris bekannt) gerichtet ist. Philödem. tt. fxova. c. XIII stellt den

Demokrit mit Agathon zusammen, welcher der gleichen Manier huldigte.

42) Plut. de mus. c. 28. Er war wohl Vorläufer, nicht Zeitgenosse des

Philoxenus und Timotheus, wiePlutarch c. 12 anzudeuten scheint. Vergl. auch

Philodem. n. fwvff. c. X.

43) Suidas II, 2, 1554, Schol. Aristoph. Wölk. 971. Nach Istrus wäre er

anfangs noch bei Hiero gewesen, eine schlechte Anekdote; wohl aber mag er

in Sicilien die Unterweisung des Aristokleidas genossen haben.

44) Schol. Aristoph. Wolken 971 : ovros Se Soxel TtQcoros xid'aQiaai na^*

HÜTjvaioie xai vixr^aai üavad'rjvaiois ini KaXliov a^xo^ros. Hier beruht tiqü^

TOS xid'ttQiaai auf einem Mifsverständnisse ; es wird sein erster Erfolg gewesen

sein. KaXXiov in KaXXifiaxov (Ol, 83, 3) zu verwandeln ist nicht nöthig. Es

kann damals an den kleinen Panathenäen ein Agon für Kitharöden bestanden

haben, der später durch kyklische Chöre ersetzt ward.

45) Plut. de se ips. laud. c. 1 hat uns noch die darauf bezüglichen Verse

des Timotheus erhalten ; hier nennt er seinen Rivalen iatvonafinjas ; diesen Zu-
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men'"'), aber nicht mehr in der strengen Form der alten Schule

und hatte überhaupt als kühner Neuerer von gleichzeitigen Komikern
vielfache Anfechtungen zu erleiden.

Meianippi- Während der ersten Hälfte des peloponnesischen Krieges galt
des d. Ju"&-^\felanippides der Jüngere*') als der ausgezeichnetste Vertreter der

dithyrambischen Dichtung in Athen ''^); später folgt er einer Ein-

ladung des Perdikkas von Makedonien und starb daselbst.""^) Dafs

er der neuen Richtung zugethan war, ist nicht zu bezweifeln^"),

aber er mag sich von Extravaganzen ziemhch fern gehalten haben,

daher bheb er auch von den Angriffen der Komödie verschont.

Die uns erhaltenen Proben seiner Poesie zeigen leichte Eleganz

und eine gewisse Milde des Tones.

Kinesias. An Seine Stelle trat K i n e s i a s aus Athen, trotz seiner schwachen

Gesundheit eine Reihe von Jahren unermüdhch thätig. Er galt für den

schlimmsten Verderber der echten musischen Kunst und war die be-

ständige Zielscheibe für den Hohn der Komiker; aber unbeirrt geht er

seinen Weg weiter und hielt sich dafür schadlos, indem er nach dem

namen verdankte er wohl dem Spotte der Komiker (vgl. Aristophanes Wolken

333. 972). Pherekrales im Cheiron macht ihn neben anderen für den Verfall der

echten Kunst verantwortlich. Phrynis vertauschte die siebensaitige Kithara mit

der viersaitigen und soll daher in Sparta in ähnlicher Weise wie später Timo-

theus zur Ordnung verwiesen worden sein, vgl. Plut. Agis 10 (hier wird sogar der

Name des Ephoren genannt). Aehnliche Strenge sollen auch die Argiver geübt

haben, s. Plut. de mus. c. 37, wo vielleicht der Name des Phrynis ausgefal-

len ist.

46) Athen. XIV, 638 G. Wenn Phanias diese Nomen mit denen des Ter-

pander zusammenstellt, so ist diese Anerkennung lediglich bedingt durch die

Vergleichung mit den Nomen des Argas. Nach Proklus Chrest. 349, 8 Gaisford

verband er hier die freie Form der aTtoXBXvftiva mit dem Hexameter.

47) Nach Suidas II, 2, 758 Tochtersohn des älteren: da sein Vater Kriton

hiefs, wie der Vater des Melanippides I, mögen beide Eltern derselben Familie

angehört haben.

48) Xenoph. Mem. I, 4, 3, wo er als der Meister seines Faches mit Homer,

Sophokles, Polyklet und Zeuxis zusammengestellt wird.

49) Suidas; Perdikkas stirbt Ol. 91, 4. Plutarch adv. Epicur. 13 nennt wohl

irrthümlich den Archelaus statt des Perdikkas.

50) Suidas: os iv tri rcöv did'vQa/ißcov [leXonouq ixaivorofirjas nlBiata^

und dafür spricht auch seine grofse Popularität. Dafs Melanippides der Flöten-

musik abhold gewesen sei, darf man aus seinem Marsyas nicht schliefsen.

SämmtUche Bruchstücke, welche unter Melanippides' Namen angeführt werden,

dürften ihm, nicht dem Grofsvater angehören.
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\

grofsen Kriege den Aufwand für die dramatischen Chöre beschränkte,
\

eine Mafsregel, welche besonders die Komödie hart treffen mufste.^*)
j

Die Leistungen des Kinesias wurden bald durch andere talent-
!

volle Dichter, Timotheus, Philoxenus und Telestes, in Schatten ge-
J

stellt, welche allgemein als die hervorragendsten Vertreter des neuen
]

Stils der dithyrambischen Poesie gelten. Wenn die alten Chrono-

graphen die Bliithe dieser Meliker unter Ol. 95, 3 verzeichnen"),
j

so gab wohl ein berühmter Wettkampf, an dem eben diese Dichter j

sich betheiligten, dazu Anlafs. Vielleicht feierte damals Ephesus die
\

Einweihung des neuen Tempels der Artemis und zugleich den tausend- ;

jährigen Bestand des uralten Heiligthums durch den Agon, in welchem
j

Timotheus mit seinem LobHede auf die Göttin den Preis davontrug.^^) <

Timotheus aus Milet mufs, wenn er Ol. 104, 4 im Alter von Timotheus.

neunzig Jahren starb ^), um Ol. 82, 2 geboren und frühzeitig auf-

51) Kinesias war schwindsüchtig; ein Mifsgeschick, was ihm einmal be-

gegnet war (Aristoph. Frösche 366), ward von den Komikern benutzt, um ihn l

als einen gottlosen Menschen darzustellen. Auch politisch war er thätig; OK
\

96, 3 veranlafste er, wohl mit im Interesse seiner Kunst, einen Volksbeschlufs
j

für den Tyrannen Dionysius und den Dichter Philoxenus (Hermes III, 157). i

Plutarch de glor. Athen, c. 5 nennt ihn a^yaXe'os Tcoirjrris Si&vQafißcov, aber
\

unproductiv war er nicht (ayovoG), aber vollkommen zutreffend ist der Zusatz

:

i

axcoTCrofievos Sa xai x^svat,6fievos vTto xwv xcoficoBonoicöv ovx svrvxovs do^rjs ;

fiers'axv^E. Strattis schrieb eine Komödie Kivrjaias, Aristophanes höhnt ihn
;

beständig, Pherekrates zählt ihn zu den Hauptverderbern der musischen Kunst, i

und nicht minder ungünstig lautet Piatos Urtheil im Gorgias 501 E, wo ihm vor-
;

geworfen wird, daCs er lediglich den Neigungen des Publikums fröhne, unbe-
j

kümmert darum, ob die Zuhörer sittlich gefördert würden: dieser Dialog ist J

Ol. 93, 4 verfafst, also in der Zeit, wo Kinesias der Liebling des attischen Pu-

blikums war. Gegen Kinesias hat auch Lysias zwei Reden verfafst (Athen. *

XII, 551 D f., Harpokration), worin er den Dichter nicht eben glimpflicher als die

Komödie behandelte.
'

25) Diodor XIV, 46 i]Xfiaaav §i xara rovrov rov iviavrov oi iniatifiO' «

taxoi Si&v^ajußonoioi, indem er noch den Polyeidus hinzufügt. An Lebensalter •]

waren sie offenbar verschieden ; Timotheus hatte das vierzigste Jahr längst über- \

schritten, Philoxenus noch nicht erreicht. I

53) Macrob. V, 22, 4: Alexander Aetolus.. . refert, qiianto studio popu- j

lus Ephesius dedicato templo Dianae curaverit praemiis propositis , ut qui
\

tunc erant poetae ingeniosissimi in deam carmina diversa componereni.
\

Alexander sagt dies zwar nicht; die Quelle, aus der Macrobius die Verse des
^

Alexandriners abschrieb, wird die Notiz über den Agon enthalten haben, an \

dem sich vielleicht auch die anderen bei Diodor genannten betheiligten; denn

dafs Philoxenus hier an erster Stelle genannt wird, mag zufällig sein.
\

54) So ist die lückenhafte Stelle in der parischen Chronik zu ergänzen;
;
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getreten sein; denn schon Ion, der Ol. 89 starb, bezieht sich

auf die Neuerungen des Timotheus"), wie auch sein Sieg über

Phrynis in die Jugendjahre fallen mufs. Der Schauplatz seiner

Thätigkeit war vor allem Athen, aber auch in Sparta mag er wie-

derholt aufgetreten sein; als Vertreter der Kitharödik mufste er dort

besonders willkommen sein, wenn auch die Neuerungen des Vir-

tuosen Anstofs erregten/^) In Makedonien war er längere Zeit Gast

des kunsthebenden Königs Archelaus und traf dort mit Euripides

und anderen Dichtern zusammen.") Timotheus war wohl von seinen

Kunstgenossen der begabteste, aber durchaus von der Neuerungs-

sucht beherrschte^); er geht seinen eigenen Weg und sieht mit

dann war Ol. 105, 1 König Philipps Regierungsantritt richtig verzeichnet, wäh-
rend der Ansatz des heiligen Krieges falsch ist. Auch SuidaslI, 2, 1140 läfst den

Timotheus (dem er ein Alter von siebenundneunzig Jahren giebt) bis zu Philipps

Zeit leben (freilich ist seine Darstellung sehr confus). Nach Stephanus Byz.

{MiXT]ros) stirbt Timotheus in Makedonien ; er war also wohl einer Einladung

des Perdikkas III gefolgt, so wenig lockend damals auch die Verhältnisse jenes

Landes waren.

55) Ion bezeugt in seinen Elegien fr. 3 bereits die Verbreitung der elf-

saitigen Kithara, deren Einführung dem Timotheus zugeschrieben wird.

56) In Sparta führte er am Demeterfeste die Geburt des Dionysus {2e[ii-

Xtjs (o8k) auf; nach der bekannten Anekdote wurde ihm auferlegt, die über-

flüssigen Saiten seiner Kithara zu entfernen; das angebliche Dekret der spar-

tanischen Gerusie, welches die Könige und Ephoren mit der Vollziehung des

Beschlusses beauftragt, hat uns Boethius de instit. mus. I, 1 p. 182 Friedlein er-

halten: dafs dies Dokument ein Machwerk aus späterer Zeit ist, wird allgemein

zugestanden. In der Skias zeigte man später sogar die Kithara des Timotheus

(Paus. III, 12, 10). Abweichend berichtet Artemon bei Athen. XIV, 636 E, er habe

sich gerechtfertigt, indem er auf eine kleine Apollostatue hindeutete, die ein

ganz gleich besaitetes Instrument trug, und sei freigesprochen worden.

57) Mit Euripides mag er schon früher in Athen befreundet gewesen sein;

dieser soll ihn einst ermuntert haben, sich durch den ersten Mifserfolg nicht

abschrecken zu lassen , sondern auf seinem Wege auszuharren , Plut. an seni sit

ger. resp. c. 23. Neigung zu Gelderwerb wird angedeutet Plut. de fort. Alex. II, 1.

5S) Er selbst sagt ganz offenherzig fr. 12: Oix aeCSco rc TtaXaux, xaiva

•yaQ [xäka xQsiaaco' vios 6 Zevs ßaaiXevBLf ro naXat S^ r^v Kqovos aQ%(üv'

anixoi Movaa TtaXaia. Pherekrates im Cheiron bezeichnet ihn als den schlimm-

sten unter den Neuerern und Verderbern der Kunst; aber noch deutlicher, als

die Charakteristik des Komikers, veranschaulicht seine Art die Kritik, welche

in dem spartanischen Dekrete geübt wird; man betrachtet dasselbe, weil es

gefälscht ist, als werthlos, aber es ist von einem kundigen Manne verfafst,

mochte ihm auch der lokrische Dialekt fremd sein. Hier wird ihm die noXv-

youvia und noXvxoqdia vorgerückt, das Haschen nach Neuheit, er ziehe die



DIE LYR. POESIE. ZWEITE GRUPPE. DASMELOS B. D. JÜNG.DITHYRAMBIKERN. 541

souveräner Geringschätzung auf die Strenge der alten Kunst herab.

Die glänzenden Erfolge, welche er hatte, die bewundernde Anerken-

nung, die man seinen Leistungen zollte, mufsten dieses hohe Selbst-

gefühl steigern.^^) Von Haus aus Kitharöde^^), schlofs er sich zu-

nächst an Phrynis an, dichtete Nomen und gab dieser Gattung die

fortan mustergiltige Form.^^) Wie Phrynis, so arbeitete auch Ti-

motheus vor allem auf das Melodiöse hin.^^) Aber bald versuchte

er sich mit bestem Erfolg auch im Dithyrambus^^) und anderen

Spielarten, wie er überhaupt der vielseitigste unter diesen, jüngeren

Tioiy.iXr] fiovffix-^ der uTiXrj und rsray/uavrj vor, die Chromatik der Enharmonik,

habe die antistrophische Gliederung aufgegeben, behandle den überlieferten

Mythus mit unzulässiger Willkür und verderbe die Gemüther der Jugend, frei-

lich alles Vorwürfe, welche mehr oder minder alle Vertreter dieser Richtung

trafen. Das Dekret lautet: ineiSr} Tifwd'eog 6 MiXtjccoo naQayevofisvoQ erxav

afiBXEQav TioXiv rctfi naXaiav ficoav arifiaaSe{i), xal xav 8ia xav cTtxa xoQ'

Bav xid'cc^i^cv a7CoaxQE<p6fisvoQ TtoXvycoviav sisdycov XvfxaivExai xaQ axoccQ

XOJV vdcov y 8ia xe xa^ TtoXv/o^SiaQ xal xaQ xaivoxaxoQ xcö /ueXiog ayevvrj

xai TtotxiXav avxi anXoaq xal xexay^ivaQ a(i*fUvvvxai xav ficbav^ etcI %Q(a-

(laxoQ GwioxafievoQ xav töJ fiiXio^ Siaaxsvav avxi xaQ (lies xco) kpa^fiovCat

Ttoxxav avxiaxQOcpov afioißav, naQctxXrid'Els 8e xai iv xov aycöva xaQ 'EXsv

CivlaQ JafiaxQos änQsnr} Sieaxsvaaaxo xav xcö fivd'm Siaaxevav , xav yuQ

J!efieXaQ wSlva ovx iv 8ixa{i) xcoQ vicoQ {i)SiSaxxs, Se86x,^ai xq ysQOvxiq (so

oder xoTs ysQovxois ist statt (pa ttsqI xovxoiv zu verbessern) xcoq ßaaiXs'aQ

xai XCOQ i^oQCOQ fie/uyjaxxac Tifto&eov, inavayxa^ai de xai xav SvBexa xoQ'

8av ixxatiovxa xoq tisqixxccq, vnoXinev fiovov xolq eTtxd, OTtcoQ ixaaxoQ xo

xccQ TtoXiOQ ßaQOQ oQüJV BvXaßrfiai, ixxdv 2naQxav ifKpeQrjv xt xcbv firj xaXcöv

^ xav fiT] noxxb xüq oQsxaQ xXeos tyovxcov,

59) Daher trat auch die Subjektivität in seiner Poesie mehr als bei an-

deren hervor.

60) In seiner Grabschrift (Steph. ßyz. MiXrjxos) heifst er xt&aQas 8s^cos

rvloxos; Alexander Aetolus nennt ihn xa&aQas i8fiova xai fisXdcov.

61) Proklus ehrest, p. 349, 10 Gaisford: eis xrjv vvv rjyaye xd^iv. Timo-

theus hat auch im Nomos das dramatische Element zur Geltung gebracht und,

wie es scheint, einen Chor zur Unterstützung der vortragenden Virtuosen heran-

gezogen, so dafs der Nomos sich vom Dithyrambus nicht mehr wesentlich unter-

schied. Doch führte er diese Neuerungen, wie Plut. de mus. c. 4 bezeugt, all-

mählich ein, um nicht allzu sehr Anstofs zu erregen. Die Meisterschaft des

Timotheus in den Nofioi war allgemein anerkannt, vergl. Athen. VIII, 352 B.

62) Aristot. Metaph. II, 1 993 B, 15 deutet dies an, wenn er den Gedanken

ausspricht, wenn Phrynis nicht aufgetreten wäre, würden wir auch Timotheus

nicht haben: si /uev yaQ Tifiod'eog firj iys'vexo, tcoXXtjv (lies TtoixiXrjv) av

fieXonoiiav ovx e'CyjOfiev ei 8i firj <Pqvvis, Tcfiod'eos ovx av iyavexo.

63) Die avXoi des Timotheus, Diog. Laert. III, 56 [?, wohl Athen.

X)m, 56(5A, ferner XU, 538 F, XIV, 657 E, beziehen sich nicht auf den Milesier].
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Melikern war.^"*) Die Poesie des Timotheus theilt den realistischen

Zug der Zeit, hielt sich aber von dem Niedrigen fern und war

selbst idealer Erhebung fähig^^), wie die Perser, offenbar ein pa-

triotisches Tendenzstück, zeigten.^^) Auch der Reichthum an Ge-

danken") wird gerühmt; daher wurden die Poesien des Timotheus

nicht nur aller Orten gesungen, sondern fanden auch fleifsige Leser.

[Philoxenus und Telestes fehlen, wie Timokreon, Diagoras u. a.]

Poiyeidus. Derselben Zeit gehört der Sophist Polyeidus an^^j, ein viel-

64) Ein Verzeichnifs seiner Poesien giebt Suidas II, 2, 1140 f: neunzehn

vofioi(8t' inojv ist nicht richtig, höchstens für die ersten Versuche zutreffend

;

Stephanus Byz. MiXrjros giebt ihm achtzehn Bücher vofjioi ycad'aQcoSixoi in 8000

Versen), sechsunddreifsig TtQoolftia^ wozu das Gedicht auf Artemis gerechnet wird

(dieselben nennt Stephanus nQOvbfiia aXXcov x^Xia, worin Zahlen sich verbergen;

denn avXaiv ist eine verkehrte Aenderung, da hier nicht von musikalischen

Vorspielen, sondern von literarischen Leistungen die Rede ist), acht Siaaxevai

(ein uns unbekannter technischer Ausdruck, wenn es nicht Ueberarbeitungen

sind, welche Timotheus mit den Werken älterer Meister vornahm), iyxtojuia,

achtzehn Dithyramben , einundzwanzig vfivoi. Unter den Nomen des Timo-

theus haben die Ile^aat, unter den Dithyramben der KvxXojxp besondere Be-

rühmtheit erlangt.

65) Wenn Aristoteles Poet. 2, 6 sagt: ofioicos 8s xai nsqi rovs Si&vQdfi-

ßove xai negi rove vofiovs (os üeQffas xai KvxXconas l^/u.od'sos xal fPcXo^svoSf

fiifi^ffairo av Tts, so unterscheidet er offenbar wie im Epos drei Slilarten, den

idealen Stil, die getreue Darstellung der Wirklichkeit, die Karikatur, und be-

zeichnet als Beleg der ersten die Perser, den zweiten den Kyklops des Timo-

theus, der Karikatur den Kyklops des Philoxenus, der mit der Parodie auf

gleicher Stufe stand.

66) Welcher Zeit die Perser angehören, ist unbekannt: nach Plut. Ages.

c. 14 sieht es aus, als sei dieser Nomos schon Ol. 96, 1 in Kleinasien allgemein

bekannt gewesen; aber vielleicht hat der Historiker, dem Plutarch folgt, den

Vers "AqvjS TvQawos' xQ^<^ov 'JSXXas S^ ov SeSoixev mit dem Feldzuge des

Agesilaus in Verbindung gebracht (fr. 10, s. oben S. 461, A. 14). Das Gedicht

könnte Ol. 96, 2 zum ersten Male aufgeführt worden sein: damals suchten die

Perser einflufsreiche Männer in Griechenland mit Geld zu gewinnen, um sie zu

einer Kriegserklärung gegen Sparta zu bestimmen: Ismenias in Theben und andere

erlagen der Versuchung, die athenischen Demagogen widerstanden. Damals mufste

jener Vers in Athen sehr wirksam sein. Doch kann der Nomos auch in etwas

spätere Zeit fallen; jedenfalls war die Absicht des Dichters, die Thaten der Frei-

heitskriege der Gegenwart als Vorbild hinzustellen, von dem Gedanken geleitet,

den damals patriotisch gesinnte Männer vielfach hegten, dafs nur ein gemein-

samer Kampf gegen einen äufseren Feind Griechenland von dem Untergange

durch eignen Hader zu erretten vermöge.

67) So, wie es scheint, Philodem. tt. /uova. c. XHI.

68) Als Sophisten bezeichnet ihn Aristot. Poet. 16, 9. Diodor XIV, 46 xal
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seitiger Mann, der seinem Namen Ehren zu machen suchte, Maler,

Schriftsteller über Musik, tragischer und melischer Dichter; er

schrieb wohl besonders Nomen und nahm sich den Stil des Timo-

theus zum Muster. Seine immer mehr in kleinhche Künstelei aus-

artende Manier mochte eine Zeit lang beifälhg aufgenommen werden,

gerieth aber bald in Mifskredit.^^)

Likymnius aus Chios, gleichfalls ein Sophist aus der Schule Likymnius.

des Gorgias''"), schrieb aufser einer Rhetorik Dithyramben, die je-

doch mehr für Leser") als zur Aufführung bestimmt waren, ein

deuthches Zeichen, dafs diese Gattung der Poesie ihrem Ende nahe

war. Die noch erhaltenen Reste einer Ode auf die Hygieia stimmen

zum Theil mündlich mit dem Päan des Ariphron aus Sikyon über- Ariphron.

ein"^^), der derselben Zeit angehört; wer den anderen ausschrieb,

läfst sich nicht feststellen, aber auch darin giebt sich der Anfang

des Endes kund. Die Retriebsamkeit auf diesem Gebiete liefs je-

doch nicht nach, denn es galt nach wie vor, dem Redürfnifs der

musischen Wettkämpfe zu genügen, aber die Namen dieser Dichter

sind wohl nicht unverdient der Vergessenheit anheimgefallen.

Nur Argas"), wenn er auch die Koryphäen nicht erreichte, Argas.

Yqafpixris xal fiovaixr^s slxsv ifiitsiQiav ; letzteres weist deutlich auf literarische

Thätigkeit hin. Seine Tragödien erwähnt Aristoteles.

69) Flut, demus. c. 21. Sein Schüler Philotas besiegte den greisen Timo-

theus, worauf der Lehrer sehr stolz war, Athen. VIII, 352 B, was den witzigen

Musiker Stratonikus zu der Aeufserung veranlafste, er scheine nicht zu wissen,

dafs er -iprjcpiafiara, Timotheus vhfiovs mache.

70) Oder des Polus (Suidas IIcöXos II, 2, 389), während Hermias zu Piatos

Phaedrus 267 C das Verhältnifs umkehrt; vergl. Dionys. Hai. ad Ammaeum 11, 2

p. 792. Likymnius schrieb ein Lehrbuch über die Redekunst (tsxvtj), wo die

neugebildeten technischen Ausdrücke an den Stil der dithyrambischen Poesie

erinnerten, Plato Phaedr. 267C, Aristot. Rhet. III, 13 p. 1414 B 17.

71) Aristot. Rhet. III, 12 p. 1413 B 12: ßaara^ovrai ol avayvcaarixoi^ olov

XaiQT^ucav, axQißi]S yaQ äansQ XoyoyQatpos , xai Aixvfivios xiav Sid'vQafißo-

Tioitöv; und seine Gedichte fanden auch noch später Leser.

72) Ariphron wird auf einer Inschrift nach Ol. 94 (Rhang. 981) als ^t-

SaaxaXos genannt. Sein Päan zeigt, wie die Bruchstücke des Likymnius, leichte,

gefällige Form, hat aber etwas Nüchtern-Verständliches.

73) Die Zeit des Argas wird dadurch bestimmt, dafs Anaxandrides im
Protesilaus ihn bei der Hochzeit des Iphikrates am Hofe des Kotys (Ol. 100, 2)

auftreten läfst; es sieht so aus, als wenn der Flötenvirtuose Antigeneidas und
der Citherspieler Kephisodotus den Gesang des Argas begleiteten; aber Kephi-

sodotus tritt vielmehr nach Argas auf und begleitet selbst sein Lied : es ist fr.
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mufs zu den Angeseheneren gehört haben , wie schon die mehr-

fachen Angriffe der Komödie beweisen.

Gelegenüich versuchten sich auch andere in der Dithyramben-

dichtung, wie der Komilier Anaxandrides, ein Zeitgenosse des Argas.

Gegen Ende dieses Zeitraumes werden unter denen, welche die da-

mahgen Machthaber in Päanen und anderen Gelegenheitspoesien feier-

ten, Kastorion und Hermodotus genannt.'^'')

1, 17 ff. Com. III, p. 183 M. zu schreiben: aal icid'aQit,Eiv KrjfiaoSorov rov I^x^q-
v^&ev fi eins IV r' (statt 8^) dSaXs rori fiev ^naQrrjv ttjv svqvxoqov , rote
o' av 0r]ßa£ rag snraTtvXovS, ras ao/novias fisraßdXXoJv (statt fieraßäXXeiv).
Dieser Kephisodotus ist wohl ein Politiker, der damals bald zu Sparta, bald zu
Theben hinneigte, den der witzige Komiker als Kitharöden einführt, vielleicht

der bekannte Strateg Kephisodotus; dafs dieser später gegen Kotys und Iphi-

krates feindselig auftrat, ist nicht befremdlich. Den Argas und Telenikus von
Byzanz bezeichnet Phanias (Athen. XIV, 638 C) als fio/ß'rjQcöv vöfiojv -jfoirjrai

im Vergleich mit Terpander und Phrynis. Den Telenikus scheint Alexis unter
dem Namen Xoqövixos zu verspotten.

74) üeber Kastorion von Soli s. Athen. XII, 542 E. X, 454 F, über Hermo-
dotus Plutarch de Is. et Osir. c. 24. — Aristoteles hatte in seinen JiBaaxaXiai
auch die lyrischen Dichter, welche in Athen auftraten, verzeichnet. Aristoteles

selbst erwähnt Poet. c. 26 den Mnasitheus von Opus (SiaSsiv oder besser Sia-

Sead'ai ist der gewöhnliche Ausdruck vom Wettkampf der Sänger), uns ebenso
fremd, wie S. .. aus Mesembria (so ist in der parischen Chronik zu schreiben),

der um Ol. 95 in Athen mit einem Dithyramb siegt, oder Stesichorus der Jün-

gere aus Himera Ol. 102, 3 (ebendas., s. S. 287, A. 46). Auf Inschriften ist uns noch
eine ziemliche Zahl Chordichter aus der Zeit nach Ol. 94 überliefert; diese chore-

gischen Urkunden beziehen sich meist auf Siege der kyklischen Chöre an den

grofsen Dionysien; daher wird fast regelmäfsig der Archon, der Festordner war,

genannt. Für uns sind es abgesehen von Ariphron oder Dikäogenes (dem Tra-

giker, der nach Suidas I, 1, 1356 auch Dithyramben dichtete), s. Hermes H, 23, fast

nur todte Namen, wie Aristarchus, Archestratus, Charilaus der Lokrer, Karkida-

mus, Kinesias (Rhangabis 2355, wohl ein jüngerer; Aristoteles kannte zwei Dich-

ter dieses Namens), Lysippus aus Arkadien, Nikostratus, Pamphilus von Athen,

Pantaleon aus Sikyon, Philophron, Polychares, Speuseades von Athen, Theokritus,

Theodorus von Athen, Theogenes, von denen einer oder der andere vielleicht

schon der folgenden Periode angehört, wie Pronomus von Theben 01.127, 2, wohl

ein Abkömmling des bekannten Flötenvirtuosen (s. SS. 504, A. 20, 534, A. 30);

Soklees (Rhang. 971) könnte der von Hedylus (Athen. XI, 472Ff.) als Trinker

verspottete Dichter, Androtion (Rhang. 971) der Musiker sein, welcher mit Be-

rufung auf Aristoxenus ein musikalisches Problem löst (Anthol. XI, 352). Bei

manchen Namen dieser Urkunden ist es überhaupt ungewifs, ob sie auf Dichter

gehen, wie Diphilus von Athen, Lysiades u. a.

Druck Ton J. B. Hirschfeld in Leipzig.
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